Badische Heimat 33 (1953)

Der Hochrhein bei Waldshut

phot. H . Schw arzw eber
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Badische Heimat 33 (1953)
Laufenburg im Wandel der Jahrhunderte

Laufenburg als Festung von WTF her. Über der Hauptströmung die „gehenlct Brugg “
Stich von A rh a rd t um 16 40

Laufenburg im Jahre 1644
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Nach dem Stich von Merian

Laufenburg mit der im Jahre 1796 zerstörten Brücke mit der Antonikapelle, durch die der
Verkehr ging. Am Rhein die „Laufenknechte“ mit einem Warenschiff. Stich von G m eiin um 1789

Die Kleinstadt Laufenburg vor ihrem Übergang an Baden

Stich von 1804
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&mfenburger Jppmne
3?o<^> ifl ber 9ll)ein niefit lange sunt sweitenmale geboren,
er fließt nocf oerjaubert ootn SSobenfee,
aber mutwillig (iürst er
ftcf» oon ben Reifen ©cfafffjaufenb finab,
frönt ben purpurnen ©prung
füfjn mit oerfpielten 5»äanbern nnb wirb
langfam ein tränmenber (foljet Änabe.
ßlein ftnb bie ©täbte alle,
bie ftcf) im übermütigen Sßaffer
felbfioerliebt befpiegeln,
aber non ifnen ifi biefe fo ceicf)
baf fte bie Orbnung beb 2lllb fpiegelt oon ©oft gehalten.
Saufenburg f)eift fte — glücflidf» su beiben ©eiten beb iKljeineb
gewacbfett nnb jpflif# im #albfreib bicf)f
angefcfmiegt an ben Sergljang.
3luf bem gemauerten Ufergefieitt
blühen ©arten nnb £aub
eöllig Sßatur nnb bem SEBalbe oerlobt,
ber feine SBäurne bie ©tabt f)inabfcf)id:t
bib in bie Ufererbe.
Überall jieljen oerfcfwiegene Sreppen
SWtfcfen ©arfengrenjen

unter bie SBellen beb ©trorneb inb Sief,
galten bie Käufer am spulb*©cf)lag unfrer alten @rbe.
Unb aub bem ©efäcfer
ber fopflfeingepfläfiertett ©affen,

aub bem nocfi nicfü unterteilten
SSegraum jwifc^en ben Raufern,
ba ©träfe unb 25ürgerfieig einb ftnb,
aub biefen langfamen
blumigen ©ofwungbseilen
SWifcfen ben Soren ber dauern im £albrunb
entspringen weif fjinaub ittb Sanb
im ©inubfcfwung bie 3luto(irafen
fügelauf unb fügelab,
bie SBänber über ferne 25erge.
©ingenb umfpannt bie eleftrifcfe Seitung,
afreicf gefnüpft, bab SBeicfbilb
weiteren Sreiblaufb
oont Üuellpunft beb ßraftwerfb im SKfteine
bib jur ©pinnfjütte braufen
jenfeitb beb SKappenfteinfunnelb
unb weiter ftinaub unb nocf» weiter
unb immer im 3t)fl»ö.
3lber bie Ctfbsellen felbfi faben eerfcfnebene #errfcfaft:
beutfcf) iff bie eine, bie anbre ber ©cfweij
anoertraut, unb freunblicl)

Der Laufen von Laufenburg bei tiefstem Wasserstand. Winter 1890/91

phot. C. Gersbach

ftält einer IBrütfe gütiger SSogen
menfclüicfem ©ruf ficf) offen,
alt iff fte unP iljt ©emäuer leife
offne Pe3 JReubauö fantige ©put
&u 31atur fcfwn geflärt,
unP fo ergeben ftcf mitten auf if)t
jwei Saflanienbäume.
Sieö SBerf unfereö ©etfleP unP unfret f?anP
fatte Per ©cfföpfet foffenP erwartet, ef) e£ erfianPen.
©o aucf) Pefcfirmt er Pie ©taPt, fpricfit mit Per fleingewotPenen
guge Pon 3ofann ©ebaffian Pe£ 31acf)t$,
Paf Pe£ ©tromeö SBeHen
Pie auö Pem §lu£ gefelterte ©pannung,
weitergefüfrt eom Sabel,
rein in Pie Käufer Pe£ fernen 53erglanP£
tragen unP weiter in£ glacflanP f)inauö.
SBotfcfaft atmet Pie ©taPt
tief auö Pem glufguell Per ©terne Peö 9Jfeinö,
Pa fte fiill ftcf öerfdfwenPet
unP au£ ifrem innigen ©runP Pie Sraft
gibt für Pa$ DiäPerfpiet aller Hoffnung unfreö ipianeten.
©erfarP $ircf>f)off
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Einst: Laufenburg mit dem „Laufen“ und der „Enge“ um

phot. C . Gershach

Heute: Klein- und Großlaufenburg mit dem Krafitverk im Hintergrund

phot. A . Leonie

Lavfenburg m it den Stromschnellen

Hans Thoma 1887

Lavfenburg mit der 1827-1910 wieder überdachten Brücke, vorn Salmenfänge

phot. C. Gersbach

