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Der Schweizer Heimatschutz zeichnet mit dem Wakkerpreis jährlich eine Ge-
meinde aus, welche bezüglich Ortsbild- und Siedlungsentwicklung beson-
dere Leistungen vorzeigen kann. Benannt ist der Preis nach dem Genfer Ge-
schäftsmann Henri-Louis Wakker (1875–1972), der dem Heimatschutz das 
dazu notwendige Stiftungsvermögen vermachte. Weitere seither eingegan-
gene Legate erlauben es, den Preis bis heute vergeben zu können. Mit dem 
Wakkerpreis 2016 würdigt der Schweizer Heimatschutz in Rheinfelden das 
vernetzte und langfristige Denken und die überzeugende Gesamtsicht von 
Politik und Behörden über Grundstücks-, Quartier- und Landesgrenzen hin-
weg, was nicht nur eine sorgfältige und nachhaltige Siedlungsentwicklung 
ermöglicht, sondern auch die Lebensqualität in der Stadt positiv beeinflusst.
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PLAKATE DER RHEINFELDER OBJEKTE

Der Schweizer Heimatschutz hat den Wakkerpreis 2016 der Stadt Rheinfelden verliehen.  
Auf den Führungen durch die Stadt werden gut zwanzig Bauten und Örtlichkeiten besucht,  
die für die sorgfältige und weitsichtige Planungs- und Baukultur der Stadt Rheinfelden stehen.
Die Auswahl basiert auf den Bauten und Anlagen aus dem Führer «Baukultur entdecken»  
des Schweizer Heimatschutzes aus dem Jahr 2007, ergänzt um jüngere Objekte.  
Texte und Bilder wurden im Frühling 2016 aktualisiert und ergänzt.

Grundlagen: 
• «Baukultur entdecken – Rheinfelden»: Aargauer Heimatschutz, Schweizer Heimatschutz
• Texte: Tina Hurni, Henri Leuzinger, Beat Hanselmann PLANAR AG, Zürich
• Fotos: Henri Leuzinger, Archiv Fricktaler Museum, weitere zur Verfügung gestellt
• Pläne: Archiv Stadtbauamt, Archiv Fricktaler Museuem, weitere zur Verfügung gestellt
• © bei der Autoren

Gestaltung:
• PLANAR AG, Zürich: Beat Hanselmann, Oliver Tschudin

Herausgeber:
• Stadt Rheinfelden, Stadtbauamt, Marktgasse 16, 4310 Rheinfelden | Mai 2016
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Der alte Stadtpark gehörte zum weitläufigen Kurpark  
des Grand Hôtel des Salines, wo sich die Gäste in  
frischer Luft verlustierten, auf geschwungenen Pfaden 
flanierten und dem Rhein entlang in die Altstadt pro-
menierten. Das Angebot im Park war beeindruckend, 
wie der Hotelprospekt eloquent zu berichten wusste:  
staubfreie Luft und peinlichst gepflegte Spazier- 
wege; am Nachmittag und Abend Konzerte des vor-
züglichen Kurorchesters mit italienischen Künstlern; 
Plätze für Tennis, Cricket und Kegeln; Fischen im Rhein 
und Jagen in den nahen Wäldern; der frohen Kinder-
schar stand täglich ein Eselwagen zur Verfügung, und in  
einem Gehege wurden zahme Hirsche gehalten,  
denen man traulich das Futter reichen durfte.  
Nach der Schliessung des Hotels wurde die Villa du 
Parc in den 1970er Jahren abgetragen und ein Erleb-
nispark mit Kinderspielplatz und Tieren gestaltet. 30 
Jahre später bestand Erneuerungsbedarf. 2006/07 er-
arbeitete die Guido Hager AG, Landschaftsarchitektur 
Zürich, über den gesamten ehemaligen Kurpark ein 
Parkpflegewerk mit einem Idealplan für die Zukunft. 
In der Folge baute die Stadt einen neuen Spielplatz, 
öffnete Sichtachsen, wertete den Hauptweg auf und 
gab der 1910-1912 erstellten Rheinpromenade ihre 
ursprüngliche Grosszügigkeit zurück.

Die Rheinpromenade  
lädt heute wieder zum 

Flanieren und Spielen ein.

Auf dem 
alten Plan 
sind noch 
der Brun-
nen und die 
später abge-
brochene Villa 
du Parc zu sehen.
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Das Grand Hôtel des Salines kann auf eine erfolgrei-
che und bewegte Geschichte zurückblicken und reprä-
sentiert die vergangene Herrlichkeit des Kurbetriebs 
in Rheinfelden Ende des 19. und in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Im Herbst 1881 erwarb Josef 
Viktor Dietschy (1847-1933) die einfache «Badewirt-
schaft» und eröffnete nach nicht unbedeutenden Reno-
vationen und Umbauten am 20. Juni 1882 das Saline- 
hotel, das sich nach unzähligen weiteren Umbauten,  
Anbauten und Neubauten schliesslich Grand Hôtel des 
Salines nannte. Es galt seinerzeit als die modernste 
Kur- und Bäderanlage der Schweiz: 250 komfortable 
Balkonzimmer mit Warmwasserheizung und – um die 
Jahrhundertwende eine Sensation – elektrischer Be-
leuchtung, Gesellschaftsräume, Speisesaal, zwei Res-
taurants, Rheinterrasse, Badehaus, Dampfwäscherei 
und eine Autogarage mit Ladeanlage für elektrische 
Wagen.
Den architektonischen Höhepunkt der Anlage bildete 
der Westtrakt. Der 1895/96 von Curjel & Moser, Karls- 
ruhe, entworfene Saalbau ist in den romantischen  
Formen der Neugotik und des Historismus gehalten. 
Die der Stadt zugewandte Schmalseite präsentiert sich 
als Doppelturmfassade, deren Türme von geschweif-
ten Helmen bekrönt sind.
1963 wurde das Hotel geschlossen. In den 1970er Jah-
ren wurden das Kurzentrum gebaut und Teile des alten 
Hotels Schritt für Schritt wieder in Betrieb genommen. 
Der Westtrakt aber blieb rund 40 Jahre lang geschlos-
sen und befand sich  am Ende in einem sehr schlechten 
Zustand. Dank dem Zusammenspiel von Bauherr, Stadt, 
Denkmalpflege und dem Fachwissen aller Beteiligten 
konnte der drohende Zerfall abgewendet werden. Das 
einst so stolze Gebäude erwachte 2012 nach aufwän-
digen Renovationen als Kleinod und Klinik aus seinem 
Dornröschenschlaf.

Auch früher waren die Gäste anspruchsvoll  
– einfach anders.

Aus der Vogelperspektive erkennt man 
gut die Abmessungen des mehrteiligen 
Hotels und die Weitläufigkeit des Kurparks.
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Sobald das Wetter einigermassen mitspielt, wird der 
Park zum Treffpunkt zahlreicher Besucher. Die heite-
re, offene Anlage ist noch jung, gestaltet 2011-2013. 
Aber im teilweise erhaltenen Baumbestand aus der 
Belle Epoque verrät sich die Vergangenheit: «Um 
eine projektierte industrielle Unternehmung (Filia-
le der Aluminiumfabrik Neuhausen) auf der Ostseite 
des ‹Salinenhotels› zu verhindern», war Hotelier Josef 
Viktor Dietschy 1897 genötigt, «eine grössere Anzahl 
Parzellen Bürgerlandes schleunigst käuflich zu erwer-
ben.» Die Abwehr gelang «unter grossen finanziellen 
Opfern» – die Industrie liess sich auf der rechten, der 
deutschen Rheinseite nieder. Der Kurpark konnte sich 
vergrössern und erfuhr «seine volle Abrundung». Nach 
der Hochblüte vor dem Ersten Weltkrieg ging es im 
fortschreitenden 20. Jahrhundert mit der Bäderkultur 
stetig abwärts. 1963 wurde das Hotel schliesslich ge-
schlossen.
Dann passierte 30 Jahre lang nichts. Das Gebiet war 
eingezäunt und wurde gelegentlich von ein paar  
Kühen besucht. Erst als 1994 die Bauprofile ei-
nes Wohnbauprojektes auf der Wiese standen, kam  
Bewegung in die Sache. Der Widerstand gegen das  
Bauvorhaben breitete sich von den angrenzenden  
Quartieren schnell in der ganzen Stadt aus. Und 
nach einigen Pirouetten in der Zonenplanung 
siegte 2003 schliesslich die Idee, den «Stadt-
park Ost» im Planwerk zu verankern. Das Park-
pflegewerk von Guido Hager AG, Landschafts- 
architektur Zürich, analysierte 2006/07 den Bestand 
des gesamten ehemaligen Kurparks und entwarf  
einen Idealplan für einen neuen Park. Nach dem Kauf 
des Grundstücks durch die Stadt wurde das Büro  
Planikum Landschaftsarchitektur, Zürich, mit der  
Planung beauftragt. Das eigentliche Bauprojekt rech-
nete mit 3,05 Millionen Franken, die vom Souverän 
2010 beschlossen wurden. 
Der vielfältig nutzbare Park mit Spiel- und Ruheflächen, 
einem gross angelegten Kinderspielplatz, unterschied-
lichen Bepflanzungen und eleganter Möblierung lebt 
zweifellos von seinem Prunkstück, der markanten  
Treppe am Rhein. Hier lieferte ein Hochwasser kosten-
günstig noch einen Sandstrand nach. Und hier befin-
det sich eine seichte Partie im Flussbett, sodass Kinder 
gefahrlos baden und planschen können.



Rheinfelden
Lebenswert. Liebenswert.

www.rheinfelden.ch

Der Schweizer Heimatschutz zeichnet mit dem Wakkerpreis jährlich eine Ge-
meinde aus, welche bezüglich Ortsbild- und Siedlungsentwicklung beson-
dere Leistungen vorzeigen kann. Benannt ist der Preis nach dem Genfer Ge-
schäftsmann Henri-Louis Wakker (1875–1972), der dem Heimatschutz das 
dazu notwendige Stiftungsvermögen vermachte. Weitere seither eingegan-
gene Legate erlauben es, den Preis bis heute vergeben zu können. Mit dem 
Wakkerpreis 2016 würdigt der Schweizer Heimatschutz in Rheinfelden das 
vernetzte und langfristige Denken und die überzeugende Gesamtsicht von 
Politik und Behörden über Grundstücks-, Quartier- und Landesgrenzen hin-
weg, was nicht nur eine sorgfältige und nachhaltige Siedlungsentwicklung 
ermöglicht, sondern auch die Lebensqualität in der Stadt positiv beeinflusst.

NEUER  RHEINSTEG

App nach Rheinfelden

Lassen Sie sich vom Audio- 
guide zu den Objekten führen.

AppStore Google Play Store

SBB

S
B
B

S
teiacher

B
reitm

att

A3

C
hloosfeld

Seit einigen Jahren treffen sich die Vertreter von 
Rheinfelden (Baden) und Rheinfelden (Aargau) re-
gelmässig, um sich über eine grenzüberschreitende 
Stadtentwicklung zu beraten. Für ein gemeinsames  
Rheinfelden sind Verbindungen über den trennenden  
Rhein essentiell. Als beim Bau des neuen Kraftwerks 
die alte Eisenbrücke verschwand, welche mehr als 100 
Jahre lang von der Rheinlust zum 2008 abgebroche-
nen historischen Flusskraftwerk führte, entschlossen 
sich die beiden Partnerstädte, einen neuen Steg für 
Fussgänger und Radfahrer zu bauen. Am international 
ausgeschriebenen Wettbewerb nahmen 56 Teams teil. 
Das Siegerprojekt des Planerteams IB-Miebach aus  
Lomar (Deutschland) schlägt eine filigrane, 213 m 
lange und 4.5 m breite Hängebrücke auf zwei in 
den Rhein hinausstrebenden Pylonpaaren vor. Die  
Konstruktion der Fahrbahn aus Holz mit einem  
Gehbelag aus sandgestrahlten Granitplatten erscheint 
auf den ersten Blick ungewöhnlich, greift aber zurück 
auf die Holzbrückentradition und wird als nachhal-
tig und innovativ beurteilt. Die Jury bezeichnete die-
ses Projekt als «einen prägnanten und eleganten, sich 
aber gleichzeitig gut in die Landschaft einpassenden»  
Beitrag.
Nach dem positiven Entscheid beider Städte werden 
nun Projektierung und Bau vorbereitet. Aus Gründen 
des Naturschutzes bekommt die neue Brücke einen 
neuen Standort, wo die Anbindung der beiden Brücken- 
köpfe und die Verknüpfung mit dem Wegnetz neu 
gelöst werden müssen. Auf beiden Seiten sind gross- 
zügige Aufenthaltsbereiche mit platzartigen Aus- 
weitungen direkt am Rhein vorgesehen, auf der deut-
schen Seite eine neue Fuss- und Radwegverbindung 
zur unteren Kanalstrasse.

P y l o n e 
nennt man im 
Brückenbau den 
hoch aufragenden 
Bauteil, über den die Trag-
seile von Hängebrücken laufen. 
Beim neuen Rheinsteg werden sie 
etwa 31 m hoch sein. Sie sind im Uferbereich 
verankert, der Fluss bleibt frei von tragenden Elementen.

Der ehemalige, nun ab-
gebrochene Eisensteg  

war mit vier massiven 
Pfeilern im Rhein verankert.
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1895 begann der Bau des Flusskraftwerks und bis 1899 
war auch die Kraftwerkbrücke fertiggestellt. Die Stadt 
lag weit entfernt und so beschloss Carl Habich-Dietschy 
(1845-1928), der Inhaber der Brauerei Salmenbräu, 
für die vielen auf der Baustelle tätigen Arbeitskräfte 
ein Gasthaus in unmittelbarer Nähe zu bauen. Zudem 
war 1897 ein grosser Teil der Rheinfelder Holzbrücke  
abgebrannt, und die Fuhrwerke wurden über die Kraft-
werkbrücke umgeleitet.
Auf dem Gelände, das von Alters her den Namen 
Rheinlust trägt, entstand die Rheinlust mit der Taver-
ne zum Zähringer und einem Zollposten, ein Gebäude, 
das – wie die Schweizerische Bauzeitung 1903 schrieb –  
«im Innern den verschiedensten Zwecken zu dienen 
hat und sich im Aeusseren Mühe gibt, im Einklang mit 
der schönen landschaftlichen Umgebung zu bleiben». 
Sowohl die ausgesucht komplexe, malerisch aufgelös- 
te Gebäudestruktur als auch die detailreich gestal-
tete Fassade charakterisieren die Rheinlust als Bau-
werk des romantischen Historismus, als ein typischer 
Vertreter der Architektur der Jahrhundertwende. Im  
Gesamteindruck entsteht eine Baugruppe von gross-
städtischem Gepräge, die wie ein urbaner Brücken- 
kopf wirkt. Das von den Architekten Curjel & Moser 
(Karlsruhe) geplante Gebäude wurde am 1. April 1900  
eröffnet, die Baukosten für die verhältnismässig gros-
se Anlage beliefen sich auf 190‘000 Franken.
Nach dem Abbruch des alten Eisenstegs 2011 sank 
die Zahl der Wanderer und Spaziergänger, ebenso 
die Gästezahl in der Taverne. Nachdem verschiedene 
Gastronomen erfolglos versucht hatten, die einst stol-
ze Rheinlust zu reanimieren, wird sie in einen reinen 
Wohnbau umgewandelt.

Von der Rheinlust aus konnte man über den Rhein  
direkt auf die imposante Fassade des alten Kraftwerks blicken. 
Das Kraftwerk stand längs zum Fluss und nicht quer, wie man  
heute erwarten würde und wie das neue Kraftwerk gebaut wurde.

Das Schweizerkreuz über 
dem Türsturz erinnert an 
den ehemaligen Zollposten.

Luftbild: ETH Bibliothek Zürich Bildarchiv
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Um 1840 entdeckte man im Fricktal reiche Salzlager-
stätten und sehr bald auch die gesundheitsfördernde 
und heilende Wirkung der Sole. In der Folge entstan-
den für Begüterte die ersten Badehotels. Aus sozialem 
Engagement eröffnete Kurarzt Hermann Keller 1886 
ganz im Osten Rheinfeldens die Aargauische Bade- 
anstalt für unbemittelte Kranke, aus der im Laufe der 
Zeit das heutige Zentrum für Rehabilitation entstand.  
Der letzte grosse Sanierungs- und Erweiterungsschritt 
mit Neu- und Umbauten fand 2000-2003 nach den 
Plänen der Stoos Architekten, René Stoos (Brugg) statt. 
Zurzeit wird wieder eine Erweiterung geplant, bei der 
auch die Parkanlagen umgestaltet werden.
Die bauliche Dimension der Anlage ist beeindruckend: 
200 m lang, 100 m breit – die Altstadt von Rheinfel-
den misst etwa 400 m auf 200 m – mit rund 1000  
Räumen und ca. 2500 m Zirkulationswegen. Der zur  
Bewältigung dieser ungewöhnlichen Ausmasse erstell-
te Richtplan sieht in der Längsrichtung drei Schichten 
vor: im Süden die Zimmer mit Blick auf den von SKK 
Landschaftsarchitekten Wettingen gestalteten Park, im 
Norden die Therapieräume und dazwischen diejenigen 
Nutzungen, die dem Gemeinschaftsleben zugeordnet 
sind. Die weitläufige Klinikanlage ergibt lange interne  
Verbindungen, die als abwechslungsreiche Wege  
gestaltet sind und den Patienten in seinem Tagesab-
lauf ähnlich einem städtischen Strassennetz von Ort zu 
Ort führen.

Vergangenheit ...

... und Zukunft.
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Ein besonderes Wohnhaus versteckt sich zwischen eher 
durchschnittlicher Architektur. Es wurde 1962 nach 
Plänen des Rheinfelder Architekten Silvio Fumasoli 
gebaut und Ende der 1990er Jahre sorgfältig saniert 
und energetisch aufgewertet. Der Stahlskelettbau ord-
net zwei Baukuben von je 100 m2 Bodenfläche kreuz-
förmig übereinander an. Jeder Baukubus besteht aus 
fünf Hauptträgern in einem Abstand von je 5 m. Sie 
halten grosse Wandelemente aus Glas oder Douglas- 
fichte, welche ihrerseits im Rhythmus von 2.5 m  
unterteilt sind. Neben dieser strengen Rhythmisierung 
stellen Erschliessung und Umgebungsgestaltung ein 
weiteres Hauptthema des Entwurfs dieses modernen 
Baus nach Art der Solothurner-Schule um Fritz Haller 
dar: Garten und Wohnraum fliessen ineinander, und 
das Gebäude selbst beinhaltet hier bereits die Ele-
mente, die bei traditionelleren Einfamilienhäusern zu-
sätzlich entworfen werden müssen: z.B. ein gedeckter 
Sitzplatz oder ein Vordach beim Hauseingang.

Erneuerungsunterhalt und wärmetechnische Sanierung: ARGE Michael Fischer, Daniel Schweizer, Basel.

Silvio Fumasolis originaler Plan 
vom Erdgeschoss, datiert 18.10.60.
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1799 übernahm der ehemalige Schweinehändler Franz 
Joseph Dietschy (1770-1842) die Gastwirtschaft Zum 
Salmen und gründete die Brauerei Salmen. Der mäch-
tige, aus drei Häusern zusammengefasste Bau besass 
das Tavernenrecht sowie eine «Braugerechtigkeit». 
Der erfolgreiche Bierbrauer erneuerte und erweiterte 
den Bau mehrmals und versah ihn um 1840 mit einer 
Rheinterrasse. Bald wurde es für die Brauerei jedoch 
zu eng. Von 1884 bis 2002 befand sie sich westlich 
der Altstadt – dort, wo heute die Überbauung Salmen-
park entsteht. In den frei gewordenen Räumlichkeiten 
entstand ein prachtvoller Fest- und Konzertsaal. Die  
renovierte Gassenfassade in ihrem typischen Braunrot  
erhielt 1898 noch schmückende Malereien. 
Der Salmen erlebte im 20. Jahrhundert eine wechsel- 
volle Geschichte mit verschiedenen Eigentümern. 
1989-1990 wurde die mächtige Liegenschaft total um-
gebaut, zum Rhein hin um Wohnungen erweitert und 
der prachtvolle Saal dabei zerstört. Auf Dauer vermoch-
te das erneuerte Restaurant indessen nicht zu bestehen, 
so dass die Eigentümer planten, auch den für Rheinfel-
den identitätsstiftenden Gasthof in Wohnungen und 
Büros umzubauen. Quasi in letzter Sekunde konnte die 
Stadt 2013 das Erdgeschoss für 1,1 Mio. Franken kau-
fen und 2014-2015 für rund 2 Mio. Franken umbauen, 
um hier die Stadtbibliothek und ein Café einzurichten 
und damit in der Altstadt einen neuen Ort der Begeg-
nung zu schaffen. So erinnert nun vorne an der Markt- 
gasse die Café Bar Il Poeta an die ruhmreiche Vergan-
genheit der Gastronomie im Salmen. Hinten Richtung 
Rhein präsentiert sich auf einer Fläche von fast 500 m2  
die neue Stadtbibliothek. Sie erfreut sich grossen  
Zuspruchs und bietet ein reiches Sortiment an Büchern 
und Medien.

Nicht nur auf Bierdeckeln, auch 
an der Fassade erkennt man 
das Zunftzeichen der Brauer, 
einen Brauerstern – sinniger-
weise einen Salm einschliessend.

Die von Handschin Schweighauser  
Architekten, Basel, gestaltete Stadt- 

bibliothek hat sich schnell zu einem sehr 
beliebten Treffpunkt in der Altstadt entwickelt.



Rheinfelden
Lebenswert. Liebenswert.

www.rheinfelden.ch

Der Schweizer Heimatschutz zeichnet mit dem Wakkerpreis jährlich eine Ge-
meinde aus, welche bezüglich Ortsbild- und Siedlungsentwicklung beson-
dere Leistungen vorzeigen kann. Benannt ist der Preis nach dem Genfer Ge-
schäftsmann Henri-Louis Wakker (1875–1972), der dem Heimatschutz das 
dazu notwendige Stiftungsvermögen vermachte. Weitere seither eingegan-
gene Legate erlauben es, den Preis bis heute vergeben zu können. Mit dem 
Wakkerpreis 2016 würdigt der Schweizer Heimatschutz in Rheinfelden das 
vernetzte und langfristige Denken und die überzeugende Gesamtsicht von 
Politik und Behörden über Grundstücks-, Quartier- und Landesgrenzen hin-
weg, was nicht nur eine sorgfältige und nachhaltige Siedlungsentwicklung 
ermöglicht, sondern auch die Lebensqualität in der Stadt positiv beeinflusst.

HAUS  ZUR  SONNE

App nach Rheinfelden

Lassen Sie sich vom Audio- 
guide zu den Objekten führen.

AppStore Google Play Store

SBB

S
B
B

S
teiacher

B
reitm

att

A3

C
hloosfeld

Das Haus zur Sonne wurde 1929 der Stadt geschenkt, 
um darin das Fricktaler Museum einzurichten. Seine 
Sammlungen und Ausstellungen bewahren die Ver-
gangenheit und vermitteln in diesem historischen Haus 
die Geschichte und Geschichten von Rheinfelden und 
dem Fricktal, der Altstadt und von alten Häusern. Das 
hat auch einen didaktischen und letztendlich städte-
baulichen Sinn: Denn nur dem Bekannten, Erlebten 
und Verstandenen trägt man Sorge.
Das Haus zur Sonne wird erstmals 1422 urkundlich 
erwähnt. Ein Vorgängerbau entstand aber vermutlich 
bereits um 1200 im Rahmen der zweiten Stadterweite-
rung. Das Gebäude gehörte zu den stattlichsten Häu-
sern Rheinfeldens und diente bis 1840 als Gasthaus 
mit Trinkstube des Adels und der Geistlichkeit. Der  
äusserst erfolgreiche Geschäftsmann, Wirt und Bier-
brauer Franz Joseph Dietschy, der die Brauerei Sal-
men gegründet hatte, erwarb 1841 die neben seinem 
Stammhaus stehende Sonne und liess sie zu einem 
Wohnhaus umbauen. Die heutige Fassadengestaltung 
geht auf diesen Umbau zurück.

Im historischen Gebäude 
zeigt das Fricktaler Museum 

Geschichte und Geschichten.

Das Wirtshausschild er- 
innert daran, dass die 
Sonne über 400 Jahre 
lang – von 1422 bis 1840 – 
Gasthaus und Herberge war.
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Das Rathaus hat bis heute eine grosse Bedeutung als 
Zentrum der Stadt. Es stiftet Identität und wird regel-
mässig auswärtigen Besuchern gezeigt. Wenn man  
etwas braucht, geht man aufs Rathaus. Das ist der  
Grund, weshalb Stadtregierung und Verwaltung bis 
heute hier ihren Sitz haben – auch wenn viele adminis-
trative Aufgaben sich in einem modernen Bürogebäu-
de logistisch einfacher erledigen liessen.
Die barocke Fassade gegen die Marktgasse täuscht 
über das wahre Alter. Bereits 1316 wird ein Vorgän-
gerbau erwähnt. Am 11. Februar 1531 wurden jedoch 
grosse Teile bei einem verheerenden Brand zerstört 
und danach neu aufgebaut. Überhaupt erlebte der Rat-
hauskomplex zahlreiche, teils grundlegende Umbau-
ten infolge von Kriegsschäden oder um den Bau neuen 
Bedürfnissen oder dem aktuellen Geschmack anzu-
passen. Bereits 1608-1612 wird der Ratssaal umge-
baut, nach der Kantonsgründung 1803 erfolgten 1811-
1812 wieder Umbauten und Renovierungen. Heinrich 
A. Liebetrau vom Architekturbüro Curjel & Moser lei-
tete 1908-1911 weitere grundlegende Erneuerungen. 
Seit 1945 wieder diverse Renovationen, die jüngste  
Phase 2006-2008 ist teilweise noch in Arbeit. 
Der imposante Bau mit dem trutzigen Turm besteht 
aus vier Flügeln, die um einen Innenhof gruppiert sind. 
Über die stolze, mit einem masswerkverzierten Gelän- 
der versehene Freitreppe (1612/13) erreicht man zwei 
Renaissanceportale und den spätgotischen Rathaus-
saal mit seinen Staffelfenstern und Kabinettscheiben 
aus der Renaissance. Hier hängen auch zahlreiche  
Fürsten- und Bürgerbildnisse, eine ganze Reihe öster-
reichischer Machthaber – man hat jahrhundertelang 
die Portraits der abgetretenen oder verstorbenen Herr-
scher nicht entfernt, sondern ihre Nachfolger einfach 
daneben gehängt.

Die Wappen im 
Giebelfeld erinnern 

an die lange Zeit der 
Herrschaft von Österreich.

Im Innenhof zeigt die monumentale Darstellung von 
Paul Altherr die Schlacht bei Sempach mit dem tapferen 

Arnold von Winkelried. Die Rheinfelder kämpfen gegen die 
Eidgenossen auf Seiten der Österreicher (Rheinfelder Fähn-

lein – noch ohne Sterne – oben direkt am linken Fensterrahmen).
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Die Rheinbrücke ist das verbindende Symbol der bei-
den Rheinfelden. Sie ist der Treffpunkt bei grenzüber-
schreitenden Veranstaltungen, hier stossen Stadt- 
ammann und Oberbürgermeister an Silvester auf das 
Neue Jahr an.
Schon für das Jahr 1198 ist die Existenz einer Brücke 
bei Rheinfelden urkundlich gesichert. Es wird ange-
nommen, dass die Brücke während des ersten Ausbaus  
der Stadt 1155-1170 unter Herzog Berchtold IV. von 
Zähringen errichtet wurde – lange bevor Basel 1225 
seine erste Brücke erhielt. Die Brücke führt nicht nur 
über den Rhein, sondern ist gleichzeitig auch Zugang 
zum Inseli, das früher den Stein, d.h. die Burg der  
Grafen von Rheinfelden trug.
Die heutige Betonbrücke wurde 1911-1912 gebaut 
und ersetzte eine gedeckte Holzbrücke, die am 12. 
Juni 1897 einem Brand zum Opfer fiel. Der innovative 
Ingenieur Robert Maillart aus Bern hatte für den Bau 
der Brücken in Rheinfelden und Laufenburg ein neu-
artiges Verfahren zur Herstellung von Gewölben ent-
wickelt, das er 1911 patentieren liess. Maillart und die 
Architekten Joss und Klauser (Bern) verkleideten den 
Beton teilweise mit Granitquadern und rotem Sand-
stein. So entstand eine Brücke, die sich durch die Ver-
wendung neuartiger Materialien und einen modernen 
Bauvorgang auszeichnete, sich aber bezüglich ihrer  
zurückhaltenden Form gut in das Stadtbild integrierte. 
Es ist naheliegend, dass eine auf die tragenden Ele-
mente reduzierte Betonbrücke nicht zwingend dem 
damaligen Stilempfinden entsprach.
Auf ihr hundertjähriges Jubiläum 2012 hin wurde die 
denkmalgeschützte Brücke grundlegend renoviert, 
vom belastenden Verkehr befreit und in eine Flanier-
zone umgestaltet. Die Zollposten schrumpften zu  
einer Informationstafel und einem Briefkasten. Das 
sanierungsbedürftige Bauwerk zeigte sich allerdings 
in einem schlechteren Zustand, als zunächst gedacht 
wurde, und die Arbeiten dauerten dementsprechend 
länger. In einem grossen grenzüberschreitenden Fest 
übergab die Kantonsregierung im Sommer 2012 die 
renovierte Brücke offiziell der Stadt Rheinfelden.

Ein Brand zerstörte am 12. Juni 1897 
grosse Teile der gedeckten Holzbrücke.

Autos fuhren  
bis 2006 über 
die Rheinbrücke  
– oder stauten sich.

Abbildung unten links: Kurt J. Rosenthaler
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Das Inseli ist einer der Lieblingsorte der Bevölkerung. 
Es markiert den Anfang des schiffbaren Rheins und 
kann auf eine lange und bewegte Geschichte zurück-
blicken (vgl. Infotafel auf der Anlage).
Das Inseli gliedert sich in zwei Bereiche: einen höher 
gelegenen Felskopf mit parkartiger, dichter Begrü-
nung sowie einen schmalen, tiefer gelegenen Ausläu-
fer gegen Nordwesten, der mit Steinkörben gesichert 
und mit Weiden – ein Drahtgeflecht schützt gegen  
Biberfrass – bewachsen ist. Diese Inselzunge wird bei 
hohem Wasserstand regelmässig überschwemmt, ist 
aber bei normalem Wasserstand ein äusserst beliebter 
Freiraum zum Baden, Spielen, Fischen usw.
Ausgehend von einem ersten Parkplan 1896 erlebte 
die Parkanlage auf dem oberen Bereich verschiedene 
Umgestaltungen und «Verschönerungen», namentlich 
nach dem Brand der Holzbrücke 1897. Bei eher spär-
lichem Unterhalt führte das Wachstum der Bäume und 
Hecken mit der Zeit zu einer dichten, düsteren Begrü-
nung, die einem die Aussicht verwehrte. 2009 gab die 
Stadt an Rainer Zulauf, Vulkan Landschaftsarchitekten, 
ein Parkpflegewerk in Auftrag, das zu einer Auslich-
tung und Neugestaltung führte. Seither wirkt der Park 
lichter und freundlicher. Die historische Brunnenschale 
wurde erneuert und seitlich ein rollstuhlgerechter Auf-
gang geschaffen. Seit Ende 2015 ziert die Anlage eine 
neue Skulpturengruppe der Agnes von Rheinfelden.

Unten beim Inseli steht heute noch ein Brücken- 
kopf der 1897 abgebrannten Holzbrücke. 
Im Rhein gab es früher sehr viele Lachse, die man 
mit einer Salmenwaage aus dem Wasser fischte.  
Am Rand des Inseli steht heute die letzte Salmen-
waage des Rheins. (Das Angebot an Lachs war  
damals so gross und die Preise waren so tief, dass 
es nicht nur in Rheinfelden Bestimmungen gab, wie 
oft man die Hausangestellten damit verpflegen durfte.)
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Das Haus Salmegg steht auf deutschem Boden,  
historisch betrachtet gehört es allerdings zur Rhein-
felder Altstadt. Franz Joseph Dietschy (1770-1842), 
der Gründer der Brauerei Salmen, liess 1824/25 diese  
erste Villa ausserhalb der Stadt für seine Gattin Anna 
Maria Dietschy errichten. Es sollte ihr als ein der Sonne  
ausgesetztes, nach Süden und dem Rhein orientier-
tes Sommerhaus dienen, denn die Häuser in der Stadt  
waren oft kühl, feucht und schlecht heizbar. Über dem 
für den Weinhandel bestimmten Kellergeschoss sind 
dem mächtigen klassizistischen Bau zwei grosszügi-
ge Loggien vorgelagert, die das Erscheinungsbild des 
Hauses wesentlich prägen.
Aufgrund seiner speziellen Lage auf der deutschen 
Rheinseite erlebten das Haus und seine Schweizer 
Besitzer bewegte Zeiten. So setzten die deutschen 
Behörden im Ersten und im Zweiten Weltkrieg die 
Zwangsvermietung durch. 1942 erfolgte auf Drän-
gen der deutschen Behörden ein Abtausch mit zwei  
Liegenschaften im Zentrum von Rheinfelden Baden. 
Als neue Besitzerin richtete die Stadt Rheinfelden  
Baden im Haus Salmegg Notunterkünfte und Büroräu-
me ein. 1955 war das Gebäude derart vernachlässigt, 
dass von einem Abbruch die Rede war. Glücklicher-
weise entschied man sich aber für eine Renovation, die 
1989 abgeschlossen werden konnte. Heute wird das 
Haus als Restaurant und Stadtmuseum genutzt.

Für sie wurde das Haus ge-
baut: Anna-Maria Dietschy, 
geborene Tschudin (1774-
1826). Sie verstarb kurz nach 
der Fertigstellung und das Ehe-
paar hat das Haus nie bewohnt.
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Im Gebiet Inseli – Fröschweid – Habich-Dietschy- 
Strasse – Kurbrunnenanlage – Salmenareal lässt sich  
exemplarisch erleben, was der Schweizer Heimat-
schutz mit dem diesjährigen Wakkerpreis würdigt: 
das vernetzte und langfristige Denken und die über-
zeugende Gesamtsicht von Politik und Behörden 
über Grundstücks-, Quartier- und Landesgrenzen hin-
weg, was nicht nur eine sorgfältige und nachhaltige 
Siedlungsentwicklung ermöglicht, sondern auch die  
Lebensqualität in der Stadt positiv beeinflusst.
Auslöser für die Umgestaltung war die 2006 im  
Westen der Partnerstädte neu erstellte Autobrücke 
über den Rhein und die damit verbundene Auflage, 
die alte Rheinbrücke für den motorisierten Individual-
verkehr zu sperren. Der 2008 verabschiedete Entwick-
lungsrichtplan Schifflände präsentiert zum ersten Mal 
eine städtebauliche Gesamtsicht für das Gebiet und 
definiert die Ziele, wie sich die verschiedenen Areale  
entwickeln sollen. Dieser Richtplan hat eine positive  
Kettenreaktion ausgelöst. Im Zusammenspiel von  
Eigentümern und der Stadt wird das Quartier in kurzer 
Zeit umgebaut und neu gestaltet. Im Zentrum steht die 
Aufwertung der Habich-Dietschy-Strasse. Wo sich frü-
her regelmässig der Verkehr staute und das Quartier 
trennend durchschnitt, ist eine offene Flanierzone für 
Fussgänger und Velofahrer entstanden.

Das aus einem Wettbewerb als Sieger-
projekt hervorgegangene Wohn- und  
Geschäftshaus von Frei Architekten Aarau  
begrenzt im Westen den einstigen Stadtgraben.

Der Bereich des ehemaligen Stadt-
grabens ist offener und wieder erleb-

bar, der Blick auf die Hauptfassade des 
Hotel Schützen ist nicht mehr verstellt.

Das Rote Haus konnte von der Stadt  
erworben werden. Nachdem das Bauern- 

haus gründlich renoviert und um einen  
einstöckigen Anbau ergänzt sein wird, ist eine 

Nutzung durch soziale Institutionen vorgesehen.Wie früher hat 
man vom Hotel 
Schützen heute  
wieder freie Aus-
sicht auf den Rhein.
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Noch vor wenigen Jahren war die Kurbrunnenanlage 
vom Abbruch bedroht. Sie war in einem derart schlech-
ten Zustand, dass ihre Werte kaum mehr gesehen  
werden konnten. Gewachsen ist dieses ehemalige 
Prunkstück der Kurstadt Rheinfelden zwischen 1920 
und 1933 unter der Federführung des Architekten 
Heinrich A. Liebetrau. Im Endausbau bestand sie aus 
einem tempelartigen, säulengeschmückten Empfangs- 
und Kassengebäude im neoklassizistischen Stil und  
– später entstanden und dem Neuen Bauen verpflichtet –  
einer Wandelhalle mit Gradierwerk (Verdunstungs-
anlage für Sole), einer mit Wandmalereien von Victor  
Surbek geschmückten Trinkhalle sowie einem Kon-
zertsaal.
Von der Schifflände über die Promenade mit ihrem 
schönen alten Baumbestand gelangten die Kurgäste 
hier zum – im doppelten Sinn des Wortes – Höhepunkt 
ihres Spaziergangs: die Wohltaten eines durch die ver-
dunstete Sole imitierten Kurzaufenthaltes am Meer, 
gesundes Wasser in einem kunstsinnigen Ambiente 
und die erhebende Musik des Kurorchesters in seiner 
Klangmuschel. Dazu der Blick zurück auf den Weg und 
die eigene Leistung – ein in der Gartenarchitektur be-
liebtes Thema. 
Als in den 1960er und 70er Jahren das Kurangebot 
immer weniger gefragt war – und lange bevor man 
von Wellness sprach –, wurde 1979 die neoklassizisti-
sche Trinkhalle abgebrochen und die ehemals strenge  
Umgebungsgestaltung aufgeweicht. Den vorgelager-
ten Neubau eines Restaurants gestaltete der Rheinfel-
der Architekt Hans Zimmermann. Die Anlage war nun 
in ihrer Grosszügigkeit und harmonischen Ausstrah-
lung stark beeinträchtigt. Das Intermezzo mit Dancing 
und Casino dauerte bis 2005, als die Anlage mangels 
Konzession geschlossen werden musste.
Der Todesstoss für die Kurbrunnenanlage wurde glück-
licherweise abgewendet, als die Gemeindeversamm-
lung 2007 einen Kredit bewilligte für eine grundle-
gende Sanierung und Restaurierung durch die Fierz 
Architekten AG, Basel. Es galt einerseits, die origina-
le Bausubstanz wieder herzustellen, andererseits die 
Räumlichkeiten mit zeitgemässer Technik für verschie-
denste Veranstaltungen nutzbar zu machen. Heute 
besitzt der neu gestaltete Kurbrunnensaal wie schon 
früher eine ausserordentlich gute Akustik, welche  
Konzerte aller Art hervorragend zur Geltung bringt.

Von der Trinkkur über Dancing und 
Casino zum Kulturgenuss – die wunder-
samen Wandlungen der inneren Werte.
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Grosszügigkeit und Wohngefühl wie in einem Einfami-
lienhaus, beste Qualität, zentrale Lage, flächensparend 
und keine grossen Gartenpflichten – Pile Up® stapelt 
das Einfamilienhaus und verbindet es mit den Vorzü-
gen einer Geschosswohnung. 
Die viergeschossige Bebauung der Basler Architekten  
Zwimpfer Partner entstand 2006. Die Wohnungen  
auf einer Ebene besitzen eine Wohnfläche zwischen 
112 m2 und 220 m2 plus je rund 20 m2 Aussenraum. 
Auf rund 20 m2 des Wohnbereichs und auf dem flies-
send darin übergehenden Aussenbereich beträgt die 
Raumhöhe 5.60 m. Diese L-förmige Raumüberhöhung 
lässt sich an der Fassade deutlich ablesen und bewirkt 
ein einzigartiges Raumerlebnis. Die Überbauung mit 
22 Wohneinheiten und 2 Ateliers bildet gegen Norden 
zum Rhein hin einen geschützten Hof mit einer Grün-
anlage.

An der Quellenstrasse wurden auch 
vier abgewandelte Gebäude realisiert.  

Können Sie die Unterschiede zwischen  
Pile Up® und Stack Up® (hinten) erkennen?  

Diese Weiterentwicklung mit vier verschie-
denen Raumhöhen ist allerdings noch nicht die 

letzte Idee der Architekten. Bereits im Gespräch ist 
Heap Up® mit wieder zwei verschiedenen Raumhöhen. Eine Variante steht 

zudem an der nahen  
Quellenstrasse bei der 
neuen Überbauung Patio.
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Das Areal der früheren Zahnradfabrik in Rheinfelden 
lag lange Zeit brach, weitere Grundstücke konnten  
erworben werden. Für das am Ende rund 5000 m2  
grosse Gebiet, das zwischen der Altstadt und der  
Überbauung Salmenpark eine Scharnierfunktion wahr-
nimmt, schrieb die neue Eigentümerin einen Architek-
turwettbewerb aus. Im Siegerprojekt «Urbane Insel» 
von Max Dudler Architekten aus Zürich bilden fünf ver-
wandte Punkthäuser einen leicht erhöhten Stadtplatz. 
Die Bauten nutzen die maximal mögliche Geschoss-
zahl nicht aus und übernehmen die Höhe der Nach-
barn, was zu gut proportionierten Zwischenräumen 
führt. Die hellen und klar gerasterten Fassaden unter-
streichen die Homogenität der wie Skulpturen erschei-
nenden Baukörper. Die rund 700 m2 Dienstleistungs-
flächen werden von der Strasse her erschlossen, die 40 
Eigentums- und Mietwohnungen über den zentralen 
Platz. 
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Mit der Überbauung Salmenpark entsteht auf dem  
Areal der ehemaligen Brauerei Salmenbräu – später 
Cardinal – ein neues Quartier. Ende der 1920er Jah-
re plante und realisierte hier der Architekt Heinrich A. 
Liebetrau die Betriebsgebäude der Brauerei. Der 1930 
erstellte Malzsilo prägte mit seinen 24 m Höhe und der 
kubisch, hochrechteckigen Form rund 80 Jahre lang 
die Rheinfelder Skyline im Westen.
Den Architekturwettbewerb für die neue Überbauung 
gewann das Architekturbüro atelier ww aus Zürich. In 
seinem Siegerprojekt erscheint der Malzsilo als ein 
mächtiger, neu durchgestalteter Baukörper, der die  
urban angelegte Wohnüberbauung dominiert. Wei-
tere Spuren der früheren Industriegeschichte bleiben  
insbesondere in der Ufermauer, den Kavernen und 
dem Uferweg noch ablesbar. 
In der Mitte der neuen Anlage mit rund 120 Wohnein-
heiten und einem Gebäudevolumen von 276’000 m3 
liegt ein städtischer Platz, der sich zusammen mit den 
im Westen anschliessenden Wohnhäusern zum Rhein 
hin öffnet. Als Abschluss der Habich-Dietschy-Strasse  
entsteht im südöstlichen Teil ein kleiner Platz mit  
Läden, Büros, Wohnungen für ältere Menschen sowie 
einem Wohn- und Pflegezentrum.

Ruhestand im Kreisel: Die ehemalige 
Lokomotive der Salmenbräu steht heute  

genau dort, wo einst die Geleise verliefen.
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Der ursprüngliche Gebäudekomplex aus Wohnhaus, 
Bürotrakt und Magazin reihte sich in eine Zeile grün-
derzeitlicher Bauten längs der Ausfallstrasse Richtung 
Basel. Die nach der Stadtentfestigung ausserhalb der 
Altstadt siedelnde «nobilità» der Gründerzeit such-
te nicht die Abgeschiedenheit, sondern stellte den 
Ursprung und die Umsetzung ihres Wohlstandes zur 
Schau: Manufaktur oder Gastbetrieb neben der Villa.  
Rund 30 Jahre nach der eigentlichen Gründerzeit 
entwarf der Architekt Adolf Mergenthaler 1926 das  
elegante Gebäude und interpretierte nun für sein Bau-
geschäft dieses Muster von repräsentativem Wohn-
haus mit daneben liegender Arbeitsstätte in der Form-
sprache des Neuen Bauens. Bürotrakt und Magazin 
der Mergenthaler AG wurden 2012 im Rahmen der 
Umnutzung des Werkareals abgerissen. Heute bildet 
das Wohnhaus mit der 2015 entstandenen Überbau-
ung Patio eine abwechslungsreiche Hofanlage.
Der Flachdachbau erhält auf der Gartenseite durch 
grosse mehrteilige Fenster und durch die rückwärti-
gen Terrassen eine Gliederung, die den von einfachen, 
kubischen Formen diktierten Gesamteindruck des  
Gebäudes unterstützt. Die Innenräume sind für den  
damaligen architektonischen Zeitraum mit dem flies-
senden Grundriss sehr grosszügig angelegt und wur-
den modern ausgebaut.

Wohnen und Arbeiten 
nebeneinander sowie 
Neues Bauen inmitten  
Architektur der Gründerzeit.

Das mehrteilige Fenster an der Nordseite  
zeichnet an der Fassade das Treppenhaus ab.
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Die Lage an der stark befahrenen Strasse ist wenig  
optimal, die Aussicht nicht grandios. Die Architektin 
Lea Mergenthaler nahm dies als Herausforderung und 
entwarf auf dem ehemaligen Werkareal drei freiste-
hende Gebäude, die zusammen mit dem noch beste-
henden Wohnhaus ein Ensemble mit Zwischenräumen 
aus sich erweiternden Gassen und Plätzen bilden. Die 
2009 geplanten und 2012-2015 ausgeführten Neu-
bauten bestehen aus fünf Patiohäusern mit Innenhof 
und Dachterrasse, insgesamt sind es acht Wohneinhei-
ten und eine Praxis. 
Der Wohnraum gestaltet sich um den zentralen Innen-
hof im Obergeschoss. Auf den drei Geschossen lassen 
sich fünf bis acht Zimmer aufteilen. Im Erdgeschoss  
besteht die Möglichkeit für ein Atelier oder eine Ein-
liegerwohnung. Jede Einheit ist im Grundsatz gleich, 
in der Art jedoch individuell und im Grundriss ver- 
schieden.

Dem obersten Geschoss ist eine 
grosse Dachterrasse angegliedert, 

die Aussicht auf den nahen Jurawald 
und die Hügelzüge bietet. Die präzis  

gesetzten Fenster erlauben stets eine Sicht 
in die Weite oder in einen Zwischenraum.
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Wenn eine Nutzung, für die ein Gebäude gebaut wur-
de, nicht mehr gefragt ist, kann man das Gebäude um-
nutzen oder abreissen. Solange es aber steht, kann 
man Geschichte zeigen und erzählen. Zum Beispiel, 
dass die traditionsreiche Rheinfelder Zigarrenindustrie  
ihren Ursprung im frühen 19. Jahrhundert hat und dass 
es in Rheinfelden einmal fünf Zigarrenfabriken gab, die 
über ein Jahrhundert lang die Geschichte der Schwei-
zer Tabakindustrie bedeutend prägten. 
Die Zigarrenfabrik Wuhrmann, einst eine der ältesten 
Zigarrenmanufakturen Europas, wurde 1876 in der 
Marktgasse 59 gegründet und zog 1896 in den neu  
erbauten Firmensitz an der Kaiserstrasse. Am Ende  
produzierte sie hier rund 5 Millionen Stumpen, Cigaril-
los und Zigarren für den Schweizer Markt. 2008 über-
nahm die Firma Villiger Söhne AG die Fabrik – und 
schloss nach 132 Jahren erfolgreicher Firmengeschich-
te den Standort Rheinfelden.
Der dreigeschossige, mit neun Fensterachsen raster- 
förmig gegliederte Fabrikbau beherbergt heute  
Dienstleistungsunternehmen, Ateliers und einen  
Kindergarten. Die nüchterne Zweckarchitektur wird 
durch die Backsteinfassade und die Entlastungsbögen 
aufgelockert. Zusammen mit der im Westen anschlies-
senden Villa im neubarocken Stil aus dem Jahre 1899 
interpretiert das Gebäude das frühindustrielle Bau- 
muster des Manufakturbetriebes mit zugehöriger  
Fabrikantenvilla.

Villa und Fabrik – einst und heute.
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1934 wurde rechtwinklig zum ehemaligen Hotel 
Bahnhof ein grosser Saalbau errichtet. Entworfen 
hat ihn Ernst Schelling, seit 1902 Hausarchitekt der  
Brauerei Feldschlösschen. Die mächtige Terrasse vor 
der Längsseite bildet einen wuchtigen Sockel und  
betont damit den Höhenunterschied zwischen der 
Hauptstrasse im Norden und der höher gelegenen 
Bahnlinie im Süden. 
An der Westseite erreicht man über eine Treppe den 
Haupteingang. Dieses durch ein flaches Vordach  
geschützte Doppelportal ist reich mit figürlichen 
Motiven und orientalisierendem Rankenwerk aus 
Kunststein geschmückt. Die Südseite ist weitgehend 
schmucklos, dafür präsentiert sich die der Altstadt  
zugewandte Nordseite als eigentliche Schaufassade.  
Die von Kunststeinbändern gefassten Fensterbahnen 
verleihen ihr durch die geschossübergreifende Anla-
ge einen monumentalen Zug. Das original erhaltene 
Gebäude wird bis heute für Theateraufführungen und 
Gemeindeversammlungen genutzt, ist indessen drin-
gend sanierungsbedürftig.
Der Bahnhofsaal ist das prägende Gebäude im Ensem-
ble rund um den Bahnhof. Allerdings wird der Bahn-
hofplatz seinen heutigen Aufgaben nicht mehr gerecht, 
und es entstehen raumplanerische Überlegungen, das 
Gebiet aufzuwerten und einen ähnlichen Effekt wie bei 
der Schifflände zu erzielen.

Dreissig Jahre vor dem Bahnhofsaal 
war auf der Schützenmatte der von 

Karl Moser entworfene Turnhallen-
bau errichtet worden. Der Bahnhofsaal 

interpretiert dessen Fassadenrhythmus  
und betont damit die städtebauliche  

Verknüpfung der beiden prägenden Bauten.
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Das Wirken der Basler Architekten Herzog & de Meu-
ron ist in Rheinfelden bescheiden: vier Säulen, ein Dach 
und ein Boden aus fabrikgegossenem, poliertem und 
eingefärbtem Beton. Der 1986 geschickt in den Garten 
gesetzte Pavillon schafft skulpturgleich jedoch einen 
ganz besonderen Ort im Park, seine Ausstrahlungskraft 
verleiht der gesamten Hotelanlage eine neue Orien-
tierung. Vom Haupteingang des Hotels aus betrach-
tet bilden die vier Säulen das Wort EDEN. Sind wir im  
Paradies?
Mindestens sind wir im Garten des Hotels Eden im Park. 
Hier lassen sich die vergangenen glorreichen Tage 
der Kurstadt Rheinfelden noch am ehesten erahnen. 
Der wunderbare Park mit dem Solebad umgibt eine  
Hotelanlage, deren Kernbau aus dem Jahre 1911 seit-
her zahlreiche Erweiterungen erfahren hat. Auch der  
für Rheinfelden so prägende Architekt Heinrich A.  
Liebetrau ergänzte die Anlage mehrfach, insbesonde-
re um den auffälligen Rundbau rechts des Hauptein-
gangs. 
Das Hotel Eden im Park gehört zusammen mit dem  
Hotel und der Klinik Schützen sowie dem Hotel 
Schiff zur Schützen Rheinfelden AG, die seit fünfund- 
zwanzig Jahren äusserst erfolgreich drei Hotels mit  
Seminarbetrieb, Restaurants und Kellertheater, ein  
Solebad sowie eine Privatklinik im Bereich Psycho- 
somatik führt. Sie zählt nicht nur zu den grössten  
Investoren und Arbeitgebern Rheinfeldens, sondern 
setzt sich in Rheifelden auch für ein Weiterbestehen 
und den Unterhalt verschiedener historischer Bauten 
ein.

Keine Aliens, sondern Kur-
gäste: Die Widerstands-

kraft der Schleimhäute ge-
gen Schnupfen und Katarrhe 

wird von einem dichten Salz-
nebel gesteigert. Die Heilerfol-

ge sollen frappant gewesen sein.
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