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Mal nicht links liegen lassen
Lenzburg gehört zu jenen Orten, an
denen man oft einfach vorbeidonnert –
auf der Autobahn oder mit dem Zug –,
ohne sie je einmal zubesuchen.Aber im-
merwieder sagt: «Eigentlich sollteman
damalhinfahren.»Zu ihnengehört bei-
spielsweise auchBellinzona, das aufder
Fahrt in den Süden gerne links liegen
gelassenwird. In die aargauischeKlein-
stadt führenaber immerhin zweiHaupt-
strassenausderZentralschweiz: die eine
imSeetal entlang demHallwilersee, die
anderevomZugerseeherkommendüber
Muri undWohlen.DabeiwirdLenzburg
weitherum sichtbar «markiert» durch
das hoch über der Altstadt stehende
mächtige Schloss.

Das Schloss ist das eine,wohl allgemein
bekannte Label von Lenzburg. Das an-
dere ist die 1886gegründeteHero,deren
Konfitüren einem schon die Kindheit
versüssten und deren Konserven einen
glauben liessen, Ravioli und Erbsli mit
Rüebli gebe es nur aus der Büchse. Und
man empfindet noch heute ganz unver-
mittelt einbisschenNationalstolz,wenn
in fernen Landen Hero-«Gomfi» auf
demZmorgentisch liegt. Schliesslichge-
hört zum Lenzburg-Wissen auch noch,
dass es dort eine Strafanstalt gibt.

Wieauch immer – einTagesausflugnach
Lenzburg war fällig. AmBahnhof ange-
kommen,beschleichenmichdannaller-
dings Zweifel, ob der Entscheid auch
richtig war. Der Empfang ist wenig ein-
ladend, der Platz vor dem Bahnhof hat
denCharme von einemNiemandsland.
Wohin soll man sich nun wenden? Im-
merhin ist der Blick auf das Schloss ge-
rade noch knapp frei – ein Hinweis, wo
wohldieAltstadt liegendürfte. Später er-
fahre ich von einem Buschauffeur, dass
der Bahnhof und der Platz davor in den
kommenden Jahren neu gestaltet wer-
den sollen.Wie schön.

DiemittelalterlichAltstadt inHufeisen-
form ist schliesslich mit einem kurzen
Fussmarsch erreicht. Sie ist klein, aber
sehr reizvoll. Geprägtwird sie von schö-
nen Häuser-Ensembles und prächtigen
Einzelbauten in der Altstadt, aber auch
durch repräsentative Bürgerhäuser aus
dem 18. und 19. Jahrhundert an deren
Rand,die vongrossemfrühindustriellen
Wohlstand zeugen. Was auch auffällt –
alte Bausubstanz wird oft überzeugend
kombiniert mit modernem Bauen. Der
Chronist Johannes Stumpf beschrieb
Lenzburg und das Schloss in seiner
1547/48 erschienenen Landesbeschrei-

bung der Schweiz unter dem Titel «Ge-
meiner loblicher Eydgnoschafft... be-
schreybung» so: «Lentzburg stat und
schloss ligt gar aneinem lustigen frucht-
barenplatzmit einemwingartberg.Dar-
uff uf einem erhöchten felsen erschint
nochdiser tagendas schön, gewaltigund
fürstlich schloss.»WasderChronistmit
«lustig» gemeint hat, erschliesst sich
demBesucher andiesemSamstagnicht.
In der Altstadt ging es jedenfalls ziem-
lich ruhig zu und her, obwohl es doch
recht viele einladeneGeschäfteundeine
vielfältige Gastronomie gibt. Ein Gang

hoch zumSchlossmuss sein,wennman
inLenzburg ist, obwohl es imWinter ge-
schlossen und der Weg hinauf ziemlich
stotzig ist. Aber allein der Ausblick auf
das Städtchen und die Region lohnt die
Anstrengung.

Ichwill abernochhöherhinausundent-
schliesse mich zu einem Marsch zum
südlich auf einer bewaldeten Anhöhe
gelegenen Esterliturm. Richtig schön
wird der Weg dorthin erst, wenn man
denWalderreicht.Vorhermussmanzur
Kenntnis nehmen, dass auch Lenzburg
vom Bauboom erfasst worden ist.
ZurAussichtsplattformdesTurmsauf45
MeterHöhe führt eineWendeltreppemit
253 Stufen. Ein ziemlicher «Chrampf»
für Untrainierte. Leider ist es zu diesig,
so dass einem das Alpenpanorama ver-
schlossen ist. Aber schon der Blick auf
einen Ausschnitt des dicht besiedelten
Mittellands ist eindrücklich, ebenso je-
ner aufdas Seetalmit demHallwilersee.
Dorthin könnte man vom Esterliturm
ausnunauchnochwandern.Dochmich
zieht es zurückzumBahnhof. Leider ver-
passe ich denBus undmuss denWeg ab
demWald nochmals zu Fussmachen.

Urs Bader

Über der kleinen reizvollen Altstadt von Lenzburg thront das Schloss. Bild: Urs Bader
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Eine Insel sucht die Sonnenseite
Malta Valletta ist neben Leeuwarden in diesem Jahr Kulturhauptstadt. Diese Ehre kommt für die südlichste und

kleinste europäischeHauptstadt gerade zum richtigen Zeitpunkt.

Angebote im Kulturjahr

Air Malta fliegt noch bis 24. März bis zu
sechs Mal pro Woche ab Zürich nach
Malta; in den Sommermonaten gibt es
zehn wöchentliche Verbindungen ab Zü-
rich. Swiss fliegt von April bis Ende Mai
zwei Mal in der Woche auf die Mittelmeer-
insel, in den Sommermonaten vier Mal.
In Valletta gibt es zahlreiche kleinere Ho-
tels, vor allem Boutique-Hotels sind stark
aufgekommen. Empfehlenswert sind AX
Hotels; wwww.axhotelsmalta.com
Rolf Meier Reisen aus Neuhausen am
Rheinfall ist Spezialist für Malta-Reisen.
In diesem Jahr bietet er verschiedene
spezielle Kulturreisen an:www.rolfmeier-
reisen.ch/rundreisen-malta
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Punkt hat sich das europäische Kultur-
jahr bereits positiv ausgewirkt. «Früher
war Valletta nach 18 Uhr, wenn die Ge-
schäfte schlossen, wie leergefegt. Jetzt
istwiederLeben indieGassengekehrt»,
sagt Rita Fsadni, die als Fremdenführe-
rin tätig ist.

Und selbst Banker kriegen zuweilen
genug von der Finanzbranche. So etwa
Joseph Muscat (49). Der heisst zwar
gleich wie der Premierminister, ist mit
diesem aber nicht verwandt, wie er be-
tont. Zwölf Jahre lang war er bei einer
Bank angestellt, verdiente gutes Geld,
wie er sagt, doch dies war nicht sein Le-
ben.Mit 34 Jahrenkehrte er der Finanz-
branche den Rücken zu und stieg beim
Landwirtschaftsbetrieb seines Vaters
ein, der sichetwasausserhalbvonVallet-
ta befindet. Seither züchtet er unter an-
derem mit Erfolg Tomaten – nicht für
den Export, sondern den heimischen
Markt. «Mein Leben ist hier auf dem
Bauernbetrieb», sagt er. «auf der Bank
fühlte ichmichwie imGefängnis.»Mal-
ta ist immer für Überraschungen gut.

Informationen rund um die Veranstal-
tungen im Kulturjahr gibt es auf:
valletta2018.org
Die Reise wurde unterstützt von Rolf
Meier Reisen, Neuhausen am Rheinfall

Schneller undkomfortabler nordwärts
Deutsche Bahn Neuerungen auf demDB-Schienennetz: In Betrieb sind nun
die SchnellfahrstreckeMünchen–Berlin und die vierte Generation des ICE.

Etwas vollmundig spricht die DB von
«der grössten Angebotsverbesserung»
in ihrer Geschichte – und vergisst darob
die massive Netzerweiterung nach der
Wende. Doch eine um mehr als zwei
StundenverkürzteFahrzeit ist inderTat
ein Primeur: Seit dem Fahrplanwechsel
benötigendie ICEs fürdie623km lange
neue StreckeMünchen–Berlin noch4½
Stunden, die drei Sprinter gar nur 3:55
Stunden.DieseStreckeeröffnet auch für
die Ostschweiz die schnellstmögliche
Verbindung nach Berlin: Bei Abfahrt in
St.Gallenmit demEurocity um8.19 ge-
langtmanmit nur einmaligemUmstieg
in München um 15.51 in die deutsche
Kapitale.DieneueStrecke ist einProjekt
der Wiedervereinigung, das 1992 be-
schlossen, nach sieben Jahren mangels
Geldgestoppt undnachweiteren sieben
Jahren fortgesetztwurde.DieneueLinie
ist in der Tat sehr aufwendig: Allein
für das Herzstück, die Neubaustrecke

Ebensfeld–Erfurtwaren29Brückenund
22Tunnel nötig, damit dasGefälle auch
für Güterzüge nicht zu steil wurde –
«längsteU-BahnDeutschlands» istdenn
auch schonderSpitzname. 10Mrd.Euro
wurden in die bis 300 km/h schnelle
Strecke investiert; die Bahn hofft, dass
sie ihren Anteil gegenüber Auto und
Flugzeug auf 40 Prozent verdoppeln
kann. Die übrige Schweiz wird künftig

von einem andern DB-Meilenstein pro-
fitieren: der Inbetriebnahme des ICE4.

TäglicheDirektverbindung
Luzern–Frankfurt

Diese komfortable vierte Generation
wird bis 2023 mit 119 Zügen das neue
Rückgrat des deutschen Fernverkehrs
bilden. Sie wird seit Dezember auf den
beiden Linien Hamburg–München und
Hamburg–Stuttgart eingesetzt und soll
ab 2020 auch in die Schweiz rollen.
Schliesslichprofitiert seit Fahrplanwech-
sel insbesondere auch die Zentral-
schweiz von einemneuen Zug, der «tri-
nationalen Verbindung» Deutschland–
Italien,welcheabLuzern täglichwieder
einedirekteVerbindungnachFrankfurt
und nach Mailand bietet (gefahren mit
demETR610,demNeigezugderSBBfür
den internationalen Verkehr).

Peter HummelDer neue ICE 4. Bild: PD
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