Mozart Fussweg GE - SH

PM 22b: Schönenwerd - Aarau
Länge: ca. 6 km
Mozartstele Schönenwerd: beim Hotel Storchen, Oltnerstrasse 16
Vom Bahnhof Schönenwerd gehen wir ostwärts Richtung Hotel Storchen, wo sich die
Mozartstele befindet.
Wir überqueren dann die Oltnerstrasse und nehmen die Schmiedengasse, die durch
den alten Dorfkern mit seinem ehemaligen Stift führt. Die ältesten Teile der Stiftskirche,
welche aufgrund ihrer Bauweise zur sogenannten lombardischen Gruppe zählt und
deren bedeutendstes Bauwerk in der Schweiz darstellt, stammen aus der ersten Hälfte
des 11. Jahrhunderts. Erwähnt wurde das Stift, damals noch Stift Werith genannt,
allerdings bereits in einer Urkunde von 778. Nahe der Stiftskirche befindet sich in der
ehemaligen Zehntenscheune das Paul Gugelmann-Museum.
Die Schmiedengasse führt uns weiter nach Osten und mündet in die
Riedbrunnenstrasse. Diese macht zuerst einen Bogen nach SO und führt hierauf weiter
Richtung NO nach Riedbrunnen. Diesen Weiler umgehen wir zuerst ostwärts und dann
nordwärts und kommen so zum Buechholz. Hier befand sich während der Latènezeit ein
offenes Refugium.
Nach dem Punkt 466 führt der Weg südlich Richtung Roggenhausen. Wir biegen etwas
oberhalb P 412 nach Osten ab und gelangen zum Wildpark Roggenhausen, wo man
Hirsche, Steinböcke, Wildschweine, Murmeltiere und andere einheimische Tierarten
sehen kann. Der Eintritt ist frei und das ganze Jahr über möglich. Im Tierpark befinden
sich auch ein Restaurant und ein Kinderspielplatz.
Weitermarsch nordwärts Richtung Haseberg und dann nordöstlich bis ans Ende
des Waldes. Gleich gegenüber finden wir die Pestalozzistrasse, der wir ostwärts
folgen und die dann in den Rosengartenweg übergeht, der uns zum grossen
Kreisel führt, an dem sich linkerhand das AEW Energie Gebäude befindet. Um den
Verkehr der Oberen Vorstadt und der Hinteren Bahnhofstrasse zu meiden, gehen
wir sofort rechts die Entfelderstrasse entlang und biegen auf der linken Seite in den
Siebenmannweg Richtung N ein. Bei der zweiten Kreuzung biegen wir rechts in die
Bachstrasse ein. Dieser folgen wir bis zur Frey-Herosé-Strasse, die uns Richtung N zur
Bahnhofunterführung und zum Bahnhof Aarau bringt.

Wildpark Roggenhausen – Bahnhof Aarau per Bus:
Am östlichen Rand des Wildparks führt ein Weg nordwärts zur Strasse SchönenwerdAarau, wo sich eine Haltestelle (Aarau Roggenhausen) der Buslinie 3, die zum Bahnhof
Aarau führt, befindet
Angaben zu den einzelnen Orten siehe die Website der jeweiligen Gemeinde/Stadt
sowie auch: www.hls.ch unter dem Schlagwort der jeweiligen Gemeinde/Stadt

