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Die Meyerschen Stollen in Aarau 
Eine Baugeschichte dieser aussergewöhnlichen Anlage 
 
 
 
Die Meyerschen Stollen in Aarau sind ein schweizweit einzigartiges unterirdisches Bauwerk. Die Besonder-
heit dieses Zeitzeugen der Frühindustrialisierung erklärt sich weniger in seiner Länge oder darin, nach wel-
chen Bauarten die Stollen je nach Art des Gesteins ausgeführt wurden. Bergwerke an sich waren auch zur 
Entstehungszeit der Meyerschen Stollen verbreitet und die in Aarau verwendeten Stollenbautechniken den 
Bergleuten bekannt. Vielmehr ergibt sich die Einzigartigkeit der Meyerschen Stollen aus dem Standort nahe 
bei einer Stadt, sowie auch aus ihrer Nutzung als unterirdische Sammelanlage von Grund- und Sickerwasser. 
Entstanden ist diese Anlage in mehreren Ausbauschritten zwischen 1791 und circa 1810. Vorerst wurden die 
Stollen zur Entwässerung eines sumpfigen Landstückes zwischen der Bahnhofstrasse und dem Gebiet Blei-
chemattstrasse – Gais gebraucht und das gewonnene saubere Wasser später in der neuen Seidenfärberei von 
Johann Rudolf Meyer Sohn zum Färben benutzt. Erst um 1810 wurde das gesammelte Wasser mit Hilfe eines 
unterirdischen Wasserrades auch zum Antrieb von Maschinen in einer neuen Fabrik gebraucht. 
 
 
Die «grosse Schwester» der Meyerschen Stollen und weitere Voraussetzungen 
für den Stollenbau in Aarau 
 
Dass dieses Stollensystem gerade in Aarau entstand, kommt nicht von ungefähr: Nur wenige Kilometer von 
Aarau entfernt liegen am Jura die Dörfer Küttigen und Erlinsbach. Zwischen den beiden Dörfern wurde schon 
im Mittelalter Eisenerz übertage oder in Stollen untertage ausgebeutet. Das Eisenbergwerk des Staates Bern 
in Küttigen wurde unter Johann Samuel von Gruner, dem besten Freund von Johann Rudolf Meyer Sohn, von 
einer eher zufälligen Suche nach Eisenerz zu einem durchgeplanten Bergwerk weiterentwickelt, in dem sys-
tematisch nach dem wertvollen Eisen gegraben wurde. Das Eisenbergwerk Küttigen nimmt als «grosse 
Schwester» der Meyerschen Stollen auch deshalb eine wichtige Rolle ein, da die dort beschäftigten Bergleute, 
namentlich in Zeiten mit wenig Arbeit, beim Bau der Meyerschen Stollen eingesetzt wurden. Sie waren mit 
der Arbeit in Stollen vertraut und kannten die Bedingungen, die die Geologie in dieser Region bereithält. 
 
Mit Gruner war ein Bergbauexperte, der ein Praktikum in den Salzminen von Bex durchlaufen und sechs 
Studienjahre in Deutschland verbracht hatte, in der Meyervilla in Aarau wohnhaft und konnte Johann Rudolf 
Meyer Sohn in bautechnischen wie geologischen Fragen beratend zur Seite stehen. 
 
Weiter darf aber auch der Umstand, dass «Vater Meyer» an der Blei-Silber-Mine Trachsellauenen im Lau-
terbrunnental (Berner Oberland) beteiligt war, und deshalb mit seiner Familie regelmässig dort war, nicht 
vernachlässigt werden. Auch dies ist sicherlich als wichtige Voraussetzung dafür anzusehen, weshalb sein 
Sohn Rudolf auf den Gedanken kam, die Meyerschen Stollen anlegen zu lassen. 
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Das Meyergut und die Meyervilla 
 
Johann Rudolf Meyer Sohn, nachfolgend Rudolf genannt, konnte mit seinen Bruder Hieronymus, dessen 
Rufname Jérôme war, 1792 von den Geschwistern seiner ersten Frau Margarete Saxer ein Areal ausserhalb 
der damaligen Stadt kaufen. Dieses Land lag ungefähr im Gebiet zwischen der Laurenzenvorstadt im Norden, 
dem heutigen Kreuzplatz im Osten, dem Effingerweg / der Bachstrasse im Süden und der Poststrasse im 
Westen. Rudolf liess darauf für Margarete und sich wie auch für Jérôme und dessen Frau Julie Rothpletz 
zwischen 1794 und 1797 die imposante Meyervilla – das heutige römisch-katholische Pfarrhaus Peter und 
Paul – bauen. Architekt derselben war Johann Daniel Osterrieth, der aus Strassburg stammte und hauptsäch-
lich in Bern wirkte. Er entwarf im Auftrag der Stadt auch den Vorschlag für die Erweiterung Aaraus zur 
Hauptstadt der Helvetischen Republik. Da Aaraus Hauptstadtstatus 1798 jedoch nur wenige Monate anhielt, 
wurde von den Plänen bloss mit den beiden Häuserzeilen an der Laurenzenvorstadt begonnen. 

Deren Fertigstellung zog sich bis 1825 hin, da die Stadt die Grundstücke nach Abzug der Helvetischen Regie-
rung an Private verkaufte. Rudolf sicherte sich die äusserste Parzelle der neuen Häuserzeile an der Lauren-
zenvorstadt ohne darauf zu bauen. Er verhinderte damit, dass ihm jemand anderes die Aussicht von seiner 
Villa auf die Juraanhöhen verbaut hätte. Am östlichen Ende der weiter stadtauswärts gelegenen Zeile steht 
vis-à-vis über die Strasse das 1775 erbaute Kornhaus des Staates Bern (später altes Zeughaus, heute Kantine 
der Kaserne Aarau), als eines der wenigen Gebäude, die beim Bau der Meyervilla nahe des Meyerguts bereits 
bestanden. 

Ausschnitt aus dem Aareplan von 1809 mit der Stadt Aarau, den neuen Häuserzeilen an der Laurenzenvorstadt, dem 
Kornhaus, der Meyervilla mit Nebenbauten, dem Telliring und dem Siechenhaus (am Kreuzplatz). Auf dem Plankopf 
steht: «No. 1. Plan der Aare von Gösgen bis in den Rhein Auf Befehl des Finanzraths des Cant. Argaus Aufgenommen, 
von Gösgen bis zum Schinznachter Bad, von H. Kiburz, von da bis in den Rhein, durch Herrn Zäringer 1809. in 3 Pla-
nen, No. 1. von Gösgen bis nach Wildek, No. 2. von Wildek bis Lauffohr, No. 3 von da bis in den Rhein.» 
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Die ehemalige Meyervilla, heute auch «Feerhaus» genannt, an der Laurenzenvorstadt in Aarau. Erbaut 1794-1797 vom 
renommierten Architekten Johann Daniel Osterrieth. Bekannte grosse Umbauten: 1939 vom Wohnhaus der Familie 
Feer zum römisch-katholischen Pfarrhaus, sowie 2003/2004 unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten mit der teil-
weisen Wiederherstellung der ursprünglichen Raumeinteilung und Erschliessung sowie einer teilweisen Öffnung der 
Gartenfassade entsprechend der bis 1939 vorhandenen Laube (GB. Castellani, DL. Melbourne, C. Schiess). 

Erste Etappe des Stollenbaus zur Entsumpfung der Bleichematte (ab 1791) und 
zweite Etappe für die neue Seidenfärberei im Keller der Meyervilla (ab 1794) 
 
Teile des ehemals Saxerschen Landes, nachfolgend Meyergut genannt, waren zur Zeit des Erwerbs durch 
Rudolf und Jérôme im Gebiet der Bleichematte durch sich dort aufstauendes Grund- und Sickerwasser, sowie 
teilweise auch aufgrund des undichten Stadtbachbettes, versumpft. Bereits vor dem offiziellen Erwerb begann 
Rudolf 1791 mit dem Bau einer ersten Etappe der Meyerschen Stollen, um damit diesen Grundstücksteil zu 
entwässern und nutzbar zu machen. Die angelegten Stollen wurden vorerst als ausgedehntes Drainagesystem 
gebaut. Daher dürfte es sich insbesondere um die Erbauung der unteren Stollenebene gehandelt haben, die – 
wegen des sich sonst im Stollen aufstauenden Wassers – wohl von der Austrittsstelle in den Stadtbach beim 
Tellirain aus in Richtung Süden erstellt wurde. Es entstand in dieser ersten Bauetappe ein kompliziertes und 
weit verzweigtes Stollensystem, mit dem Grund- und Sickerwasser im Gebiet der heutigen Bleichemattstrasse 
gefasst und unter dem Meyergut hindurch bis in den Stadtbach geleitet werden konnte.  

1794, als mit dem Bau der Meyervilla begonnen wurde, mussten die Verbindungsstellen vom unteren Keller-
geschoss der Villa zur wasserführenden unteren Stollenebene in einer zweiten, kleineren Bauetappe hinzuge-
kommen sein. Dies, damit die Seidenfärberei des Familienunternehmens von ihrem bisherigen Standort im 
Gewölbekeller der Fabrik von Vater Meyer an der Golattenmattgasse (heutiges Alters- und Pflegeheim Golat-
ti) in die beiden Kellergeschosse der neuen Villa verlegt und so das saubere Wasser aus den Stollen für die 
sehr wasserintensiven Färbeprozesse genutzt werden konnte. Denn wie die ganze Stadt bezog auch die bishe-
rige Färberei in der Fabrik von Vater Meyer das benötigte Wasser aus einem Arm des Aarauer Stadtbachs. 
Dieser war bis 1860 Trinkwasserversorgung und Entsorgungsstelle sämtlicher Abwässer der Stadt zugleich. 
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Das Wasser des für vielerlei Zwecke verwendeten Stadtbachs war dementsprechend verschmutzt, was nebst 
der Verursachung gesundheitlicher Probleme auch den Gebrauch für das Färben beeinträchtigte. Sauberes 
Wasser in grossen Mengen ist zum Färben aber unabdingbar. «Vater Meyer» hatte darum in den 1780er-
Jahren über zwei hölzerne Leitungen Wasser aus dem Roggenhausen in die Stadt geleitet. Die eine Leitung 
für öffentlich verfügbares Trinkwasser und die andere, um Wasser in seine Färberei zu leiten. An eine Nut-
zung der Aare war damals noch nicht zu denken, da diese als wilder Fluss an Aarau vorbeifloss und immer 
wieder mit zerstörerischer Wirkung über die Ufer trat. Erst nach 1815 wurde es über den Kanal einer Spinne-
rei (Freykanal) in der Telli möglich, das Aarewasser zu nutzen. 
 
In diesem Sinne war dieses neue Grundstück mit seinen Wasservorkommen für das Familienunternehmen 
ideal, da durch die Verlegung der Färberei vor die Stadt genügend sauberes Wasser zum Arbeiten zur Verfü-
gung stand. Das untere Kellergeschoss, in dem noch heute Überreste dieser Färberei vorhanden sind, muss 
ebenfalls bereits beim Bau der Villa erstellt worden sein. Das Fehlen dieses unteren Kellergeschosses auf 
erhaltenen Plänen des Architekten kann kein genügendes Indiz für eine nachträgliche Erstellung desselben 
sein, da auch bei anderen Teilen der Villa während der Erbauung grosse Änderungen gegenüber dem Ge-
zeichneten vorgenommen wurden, ohne dass dies im überlieferten Plansatz nachgeführt worden wäre. Auch 
in Anbetracht des in dieser Tiefe vorhandenen, nicht standfesten Bodens (Kies- / Lehmschichten) wäre eine 
bergmännische Erstellung direkt unter das bereits bestehende Gebäude hinunter mit den damaligen Mitteln 
technisch nicht machbar gewesen. Dass sich an diesem Ort die Seidenfärberei befand, ist nur deshalb be-
kannt, weil ein Brief von Johann Samuel von Gruner an Rudolf erhalten ist, in dem Gruner nachfragt, wie es 
Rudolf mit dessen neuer Färberei gehe. 
 
Die für den Stollenbau benötigten Bergleute kamen wohl vor allem aus dem nahen Eisenbergwerk Küttigen, 
welches vom erwähnten Gruner, der ab 1792 in Aarau war, geleitet wurde. Gruner ist nicht nur Rudolfs bester 
Freund, sondern auch der geologische Fachmann hinter den Meyerschen Stollen. Entgegen einer weit verbrei-
teten Annahme wurden die Bauarbeiten an den Stollen nicht illegal vorgenommen. Es gab zur damaligen Zeit 
gar keine Bewilligungspflicht für den Bau von Untertagebauten auf Privatgrundstücken und ebenso war die 
Nutzung von Grund- und Sickerwasser nicht konzessionspflichtig. Zudem war der Öffentlichkeit bekannt, 
dass es die Meyerschen Stollen gab. Dies nur schon deshalb, weil das Ausbruchmaterial mit über 2 000 m3 
ein sehr grosses Ausmass aufwies und dessen Beseitigung an der Oberfläche sicherlich nicht unbemerkt 
blieb. Was genau mit dem ausgebrochenen Material passierte, ist unklar. Denkbar wäre die Verwendung für 
Aufschüttungen. 
 
Der Grund für die Verschwiegenheit der Familie Meyer rund um das Stollensystem und die sonstigen Fabrik-
anlagen ist vielmehr im Kontext der Wahrung des Fabrikationsgeheimnisses zu sehen. So konnte sie tief-
schwarze, farbechte Garne herstellen (sogenannte Schwarzfärberei) und Bänder aus billiger Florettseide (aus 
minderwertigen äusseren Teilen der Seidenkokons) durch geeignetes Appretieren (Nachbearbeiten) wie sol-
che aus teurer Haspelseide (aus dem Innern der Kokons) aussehen lassen. Diese Techniken waren jedoch 
auch anderen Fabrikanten bekannt. Weit weniger verbreitet war aber eine Weiterverarbeitungstechnik, um 
halbseidene Erzeugnisse, also Mischgewebe, wie reine Seide glänzen zu lassen. Die Familie Meyer be-
herrschte diese und hatte darum grosses Interesse, ihr dahingehendes Wissen für sich zu behalten. Dies vor 
allem auch deshalb, weil die Familienunternehmung durch die Herstellung dieser günstigeren Bänder weniger 
vermögende Bevölkerungsschichten als Kunden gewann, die sich zuvor keine Bandwaren leisten konnten. 
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Dritte Etappe des Stollenbaus und neue Seidenbandfabrik (um 1810) 
 
Rudolf selbst äusserte sich 1817 im Zusammenhang mit einem Beschwerdeverfahren, auf das später einge-
gangen wird, zum Stollenbau wie folgt: «Anfangs des 1791 Jahrs fing ich meine Arbeit an, 1808 [Anm. d. 
Verf.: die letzte Ziffer im Manuskript ist nicht eindeutig lesbar] ward an der Anlage zur Benutzung dies abge-
grabenen Sumpfwassers auf Maschinerie angefangen.» 

Nachdem Rudolf bis 1807 die bayerischen Güter der Familie Meyer verwaltet hatte und bis 1808 mit der 
Herausgabe seiner «Naturlehre» beschäftigt gewesen war, erscheint 1808 als Beginn der dritten Etappe des 
Stollenbaus plausibel. Diese Etappe dürfte ein entscheidender und grosser Ausbau gewesen sein, der die 
bereits bestehenden Stollen dahingehend erweiterte, dass eine neue Seidenbandfabrik in das Stollensystem 
integriert und unterirdisch mit Wasser versorgt werden konnte. Dieser südlich des Wohnhauses errichtete 
Fabrikneubau wurde circa 1810 realisiert und war notwendig, weil die Räume der Seidenbandfabrik von 
Vater Meyer in der Golattenmattgasse seit der Verlegung der Fabrikation nach Bayern (1802) als Wohnräu-
me, ähnlich den heutigen «Lofts», vermietet waren und der Betrieb in Bayern eingegangen war. 
 
Höchstwahrscheinlich erst in dieser dritten Etappe entstand eine komplexe Anlage aus Stollen, Gewölberäu-
men und Wasserreservoirs mit der das gesammelte Grund- und Sickerwasser bei der neuen Fabrik aufgestaut 
werden konnte. Im Keller der Fabrik, direkt angrenzend an das eigentliche Fabrikgebäude, befand sich im 

Die ehemalige Seidenbandfabrik von Johann Rudolf Meyer Sohn an der heutigen Poststrasse mit Blick Richtung röm.-
kath. Kirche Peter und Paul. Die um 1810 errichtete Fabrik stand südlich der Meyervilla. Im Jahre 1985 wurde das 
Fabrikgebäude abgebrochen und damit das Zentrum der Meyerschen Stollen – die Gänge und Schächte waren damals 
immer noch vorhanden – zerstört, um genügend Platz für den Erweiterungsbau der Hauptpost zu haben. 
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Radschacht ein grosses, unterirdisches Wasserrad mit einem Durchmesser von 9.5 Meter. Die so gewonnene 
Leistung entsprach circa 3 ½ PS bei einem Wasserdurchfluss von durchschnittlich 27 l/s. 
 
Durch dieses Wasserrad mittelschlächtiger Bauweise konnten über eine Transmissionsstange und –riemen die 
Maschinen zur Appretur (Nachbearbeitung) der Seidenbänder, nämlich Kalander, Mange und Glätte, sowie 
ein Blasbalg angetrieben werden. Letzterer wurde wohl für eine Esse gebraucht, die damals in Fabriken üb-
lich war, um Ersatzteile für die Maschinen und Anlagen herzustellen oder gar um Maschinen selber zu bauen. 
Auch für einige der Appretur-Maschinen musste heisse Luft erzeugt werden, damit z.B. die Walzen des Ka-
landers die erforderliche Temperatur aufwiesen und die Bänder glätteten und zum Glänzen brachten. Obwohl 
dies oftmals angenommen wird, kann ausgeschlossen werden, dass in der neuen Fabrik Seide mechanisch 
gesponnen oder gewoben worden wäre, da entsprechende Verfahren damals erst für die leichter zu bearbei-
tende Baumwolle existierten. Das Garn wurde also weiterhin in der Innerschweiz gesponnen, die Bänder im 
Baselbiet gewoben. 
 
 
Über die Ausdehnung und Funktionsweise des Stollensystems 
 
Der durch Johann Rudolf Meyer Sohn finanzierte Stollenbau erforderte hohe Sachkenntnis der Geologie, der 
bergmännischen Arbeitsweisen, der Vermessungskunde und der Technik. Die Meyerschen Stollen stellen 
insofern eine beeindruckende ingenieurmässige Leistung dar. Doch obschon der Ausbau und die verschiede-
nen Bauweisen der Stollen sehr sorgfältig ausgeführt sind, sind sie aus bergbautechnischer Sicht dem damali-
gen Stand der Technik entsprechend. Der Umfang der damals gebauten Stollen ist heute nur noch unvollstän-
dig bekannt, da weder von Rudolf noch von dessen Sohn Gottlieb, der die Fabrik bis zur Übergabe an die 
Familie Feer leitete, Stollenpläne oder sonstige aussagekräftige Unterlagen hinterlassen wurden oder diese 
nach der Einstellung des Fabrikbetriebs verloren gingen. 
 
Die heute bekannten Stollen belaufen sich auf etwa 1,7 km Länge. Stellenweise bestehen auf drei verschiede-
nen Tiefen angelegte Stollen übereinander (obere, mittlere und untere Ebene). Sämtliche Stollen wurden in 
Handarbeit mit der Keilhaue aus dem Fels gehauen; die Vortriebsgeschwindigkeit wird daher je nach Ge-
steinsart (Kalk, Sandstein oder Mergel) circa 20 bis 40 cm pro Tag betragen haben. Aus der Gesamtlänge des 
heute bekannten Stollensystems sowie den durchschnittlichen Stollenquerschnitten von 60 cm Breite und 180 
cm Höhe beläuft sich das Ausbruchmaterial auf die zuvor bereits erwähnten 2 000 m3. 
 
Grundsätzlich lässt sich das Stollensystem in die Wasserstollen, in trockene Stollen sowie in kellerähnliche 
Räume einteilen. Die heute bekannten Wasserstollen verlaufen vom Theologisch-Diakonischen Seminar im 
Süden als Zulaufstollen bis vor die neue Fabrik, wobei diese Strecke fast auf der gesamten Länge in einen 
West- und einen Oststollen aufgeteilt ist. Unter der Erweiterung der heutigen Hauptpost befand sich bis 1985 
ein als «Wasser-Sammler» bezeichneter vertikaler Schacht, in dem die beiden Stollenarme zusammenkamen 
und von dort an als Abflussstollen unter der neuen Fabrik und der Meyervilla hindurch bis zur Austrittsstelle 
in den Stadtbach beim Tellirain führte. Circa 30 Meter südlich des «Wasser-Sammlers» – unter dem ur-
sprünglichen Teil des Hauptpostbaus – sind die beiden Zulaufstollen jedoch mit Eichenwänden abgedichtet, 
sodass ein Grossteil des Wassers über eine unter der Bahnhofstrasse liegende Rampe auf ein etwa acht Meter 
höher gelegenes Niveau aufgestaut wurde. Ebenso abgetrennt vom restlichen Ablaufstollen ist das circa 30 
Meter lange auf den «Wasser-Sammler» Richtung Norden folgende Stück Stollen. Der Zweck dieses erst bei 
der Öffnung der Baugrube 1985 entdeckten, beidseitig abgetrennten Teilstücks – der «Wasser-Sammler» 
selbst war mit Schutt verfüllt – ist nicht geklärt. 
 
Nachdem ein Grossteil des Wassers durch Aufstauen die zuvor beschriebene Rampe überwand, gelangte es in 
einen schmalen, dafür etwa drei Meter hohen Stollen, der das Wasser vor dem Wasserrad bevorratete. Circa 
23 Meter nördlich der Rampe gesellt sich ein gleich darüberliegender Gang zu diesem schmal-hohen Wasser-
reservoir-Stollen (im untenstehenden Plan als «Wasser-Schwelle» bezeichnet) hinzu und führte als zweistö-
ckiger Stollen bis auf die Ostseite der neuen Fabrik, von wo aus über einen Kanal je nach Bedarf Wasser auf 
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das Wasserrad geleitet werden konnte (sogenanntes Oberwasser). Die Kraft des Wasserrades in der neuen 
Fabrik wurde mechanisch mit Transmissionen auf mehrere Maschinen übertragen. Nachdem das Wasser das 
Rad passiert hatte (sogenanntes Unterwasser), wurde es im Ablaufstollen unter der Meyervilla hindurch bei 
der Mühlemattstrasse in den Stadtbach geleitet. 
 
Kurz nach der neuen Fabrik wird aus der unteren Etage des oben beschriebenen, zweistöckigen Stollens an-
stelle des circa drei Meter hohen Wasserreservoirs ein Wasserkanal (circa 80 cm breit und 65 cm hoch), der 
unter dem Fussboden der normal weiterlaufenden, oberen Stollenebene bis zum unteren Kellergeschoss der 
Meyervilla führt. Über einen kreisförmigen Einlassstutzen aus Holz konnte der Einlauf aus dem Wasserreser-

voir-Stollen in diesen Kanal reguliert werden. Der genaue Zweck desselben ist noch nicht geklärt, wobei ein 
Bezug zur Seidenfärberei im Keller der Meyervilla sehr gut denkbar wäre: Im unteren Kellergeschoss der 
Meyervilla und wohl auch in einem grösseren Gewölberaum zur Villa hin befanden sich Teile der eingangs 
erwähnten Seidenfärberei, die über diesen Verbindungsgang unterirdisch mit der neuen Fabrik verbunden 
war. Über den Kanal wäre fliessendes, sauberes Wasser für die Farbbäder zur Verfügung gestanden, ohne 
dass dieses hätte mühsam aus dem Ablaufstollen gehoben werden müssen. Zur Erhitzung des Wassers in den 

Der 1820 von Gottlieb Meyer eingereichte Plan, um eine Konzession für die Wassernutzung zu erhalten, ist der einzige 
bekannte Plan, auf dem die Meyerschen Stollen vermerkt sind, solange die Firma in der Hand der Familie Meyer war. 
Im Plankopf steht: «Geometrischer Plan über Des Herrn Gottlieb Mayer zu Aarau, desselben LandGut, Gebauden, 
Wasserwerke, und Canäl, so sich unter der Erden befinden. ausgemessen und in Plan verfasst, Im Hornung 1820. durch 
Sl. Kyburz, Feldmesser v. Erlisbach» - «Erklärung der Zeichnung. A: ein verdekter Wasser Sammler – B: ein Wasser 
Schwelle, S: eine trokene Stohlen, von 7 Schuh hoch. darin wie gezeichnet, 3 Schuh ist das Wasser unden auf ge-
schwelt. – C: Besondere Vorstellung dem Wasser Werk. Desselben Tieffe & höche. » Der Text entlang der geschwun-
genen Linie lautet: «Von hier ein angegebene Stohlen, oder Canal, So aber unmöglich diesem mehr nach zu kommen.» 
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Farbbädern sind noch heute an sicher zwei Stellen Überreste von cheminéeartigen Öfen erhalten: einmal 
direkt im unteren Keller der Villa und einmal am Ende des Verbindungsganges zur Fabrik, wo damals ein 
Nebengebäude stand. Auch abgesehen vom unter dem Fussboden befindlichen Wasserkanal ist die genaue 
Funktion des Verbindungsganges Villa – Fabrik zurzeit nicht geklärt. Ein betrieblicher Zusammenhang als 
direkte Verbindung von der Färberei in die Fabrik für Mitarbeitende ist allerdings gut denkbar. Wegen gros-
ser Mengen an Bauschutt, der im unteren Keller eingebracht wurde, ist der originale Fussboden praktisch 
überall nicht sichtbar. Teilweise sind Räume sogar fast komplett mit Schutt aufgefüllt, was deren Einordnung 
sehr erschwert. 
 
 
Beschwerden über zuviel Wasser im Keller und Konzessionsantrag 
 
Um möglichst grosse Wasserreserven für die Arbeitstage zu schaffen, liess Rudolf das Wasser immer nachts 
und an Sonn- und Feiertagen vor dem Wasserrad stauen. Dies war auch notwendig, da für den Betrieb des 
Wasserrades anscheinend ohnehin oftmals nicht genügend Wasser vorhanden war. Dies hatte zur Folge, dass 
bei grossen Niederschlägen die Keller der Häuser südlich der Bahnhofstrasse überschwemmt wurden, weil 
durch das Zurückstauen nicht bloss die Zulaufstollen vollliefen, sondern auch der Grundwasserspiegel im 
gesamten Einzugsgebiet der Stollen allmählich zu steigen begann. 
 
Ein von diesen Rückstauungen Betroffener war der Appellationsrichter Gehret, der 1810 das Gut «Gais» 
kaufte, das sich in etwa dort befand, wo heute die Überbauung «LineAAR» mit dem Depot der WSB steht. 
Rudolf, dem dieses Land einst gehört hatte, verpflichtete sich beim Verkauf gegenüber dem vorherigen 
Grundstückseigentümer dazu, das im bestehenden Keller stehende Wasser abzuleiten, damit dieser wieder 
trocken war. Dies geschah auch, doch kurz nach der Übernahme liess Gehret, der neue Besitzer, einen tiefe-
ren Weinkeller anlegen, worin sich wieder Wasser sammelte. Allem Anschein nach konnte erst ein schieds-
richterlicher Spruch von 1811 Rudolf dazu bringen, das Wasser in seinen Stollen weniger hoch aufzustauen. 
 
Nachdem Gehret über fünf Jahre einen trockenen Keller gehabt hatte, folgten 1816 wieder mehrere Über-
schwemmungen, worauf er 1817 eine Beschwerde beim Bürgermeister und den Rat des Kantons Aargau 
einreichte. Aufgrund eigener Nachforschungen vermutete er, dass Stollen unter seinem Haus hindurchführen 
und sein Keller deshalb überschwemmt wurde. Auch wies er darauf hin, dass für den Betrieb eines Wasser-
werks eine Konzession notwendig sei, Rudolf aber über keine solche verfüge. Der Finanzrat, dem das Ge-
schäft übergeben wurde, unternahm daraufhin Abklärungen und verlangte eine Bewerbung um eine Konzes-
sion für den Betrieb eines Wasserwerks. 1820 wurden durch Gottlieb Meyer, der die Fabrik in Abwesenheit 
seines Vaters führte, ein nur teilweise stimmender Stollenplan und ein Gesuch für eine Konzession zur Was-
sernutzung eingereicht. Denn mit der Neuorganisation des Kantons Aargau waren 1803 Konzessionen zur 
Mitfinanzierung des Staatshaushaltes eingeführt und so auch die bislang unentgeltliche Wassernutzung mit 
Gebühren belegt worden. Es vergingen wieder etliche Jahre bis schlussendlich 1827 unter Auflagen über die 
maximalen Stauhöhen und gegen eine Nutzungsgebühr eine Konzession erteilt wurde. 
 
Bei Tiefbauarbeiten sind in den letzten Jahrzehnten immer wieder Stollen angeschnitten worden, so etwa 
beim Bau des Hotels Aarauerhof, der Hauptposterweiterung, der neuen Bahnunterführung in der Gais oder 
beim ehemaligen Electrolux-Areal an der Bleichemattstrasse, wo im Sommer 2015 Stollen gefunden wurden, 
die aufgrund ihres kleinen Querschnitts im Tagbau errichtet worden sein müssen. Möglicherweise erstreckte 
sich das System südlich und westlich bis zum Stadtbach. Wie gross das Einzugsgebiet genau ist und ob die 
Stollen tatsächlich noch weiter in Richtung Stadtbach oder bis zur Gais verliefen, kann im Moment nicht 
gesagt werden. Die jüngsten Stollenfunde würden jedoch mit der auf dem Plan zur Erlangung einer Konzes-
sion so schwungvoll gezeichneten Linie zur Gais hin erstaunlich gut übereinstimmen (siehe vorangehende 
Seite). 
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Luftaufnahme von 1941 mit der Aare (angeschnitten, oberer Bildrand) und dem Bahnhofareal im unteren Bildbereich. 
Dazwischen (von links nach rechts): Altstadt – Graben – Kasinostrasse - Kasernenareal – Poststrasse – Areal röm.-
kath. Kirche Peter und Paul mit (von der Laurenzenvorstadt her abwärts): Meyervilla, Kirche, neue Fabrik, Hauptpost – 
Feerstrasse – Areal Kantonsschule. 

Geschäftsübernahme durch Friedrich Heinrich Feer und Aufgabe der Seiden-
fabrikation in der Wirtschaftskrise der 1870er-Jahre 
 
1826 assoziierte sich Gottlieb Meyer mit Friedrich Heinrich Feer zur Firma «Meyer & Feer», doch nachdem 
Gottlieb bereits kurz darauf im Jahr 1829 verstarb, ging 1829/30 das gesamte Meyergut mit der Seidenband-
fabrik an Friedrich Heinrich Feer über und wurde nun Feergut genannt. Zusammen mit der unteren Fabrik im 
Hammer wuchs das Unternehmen nach 1848 zu einem der grössten Betriebe im Kanton Aargau und auch zu 
einer der grössten und leistungsfähigsten Seidenfabriken der Schweiz heran. Sowohl das angebotene Sorti-
ment an Seidenprodukten konnte über die Bandherstellung hinaus erweitert als auch neue Geschäftsbezie-
hungen in fernere Absatzgebiete aufgebaut werden. 
 
1865 zog sich Friedrich Heinrich Feer aus dem Geschäft zurück und die bisherige Firma, die beide Fabriken 
betrieb, wurde liquidiert und unter zwei Feer-Söhnen aufgeteilt. Die untere Fabrik übernahm die Firma von 
Fritz Feer-Herzog, die obere Fabrik im Feergut wurde von Emil Feer-Grossmann übernommen, der aber kurz 

darauf jung verstarb (1869). Aus dieser Zeit sind Planunterlagen überliefert, die aufzeigen, dass die Firma 
Feer-Grossmann & Cie. umfangreiche Sanierungsarbeiten in den Ablaufstollen – den Stollenteilen nachfol-
gend an den Wasserradschacht bis zum Ausfluss in den Stadtbach – vornahm und das Wasserrad nach 1860 
durch eine effizientere Turbine ersetzte. Die Turbinenleistung variierte je nach verfügbarer Wassermenge von 
minimal circa 3 ½ PS bei einer Wassermenge von 25 l/s bis zu circa 6 ½ PS bei einer maximalen Wasser-
menge von 50 l/s. 
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Ab 1873, als eine grosse Wirtschaftsdepression auch über die Textilindustrie hereinbrach, liefen die Geschäf-
te der bis dahin gut rentierenden Firma zunehmend schlechter. Das Unternehmen Feer-Grossmann & Cie. 
ging daraufhin wohl 1881 Konkurs und die Fabrikation in der einstigen Fabrik Rudolfs und damit auch die 
Stollennutzung wurde eingestellt. Bis auf das Feerhaus musste die Familie das gesamte Gut veräussern. Der 
östliche Teil des Feerguts wurde 1892 von der Stadt Aarau und dem Kanton Aargau gekauft und darauf die 
Kantonsschule und das Gewerbemuseum gebaut. Die neue Fabrik wurde 1888 an den Staat Aargau verkauft 
und später als Kosthaus für die Kantonsschüler sowie danach als Polizeikaserne mit Strassenverkehrsamt und 
Motorfahrzeugkontrolle gebraucht. Die Stauvorrichtungen in den Stollen wurden grösstenteils 1888 entfernt, 
ein letzter Rest im Jahr 1894. 1937 kaufte die römisch-katholische Kirchgemeinde das Wohnhaus und circa   
8 000 m2 Restfläche, anschliessend wurde die Meyervilla umgebaut und die Kirche errichtet. 
 
 
Was seither rund um die Meyerschen Stollen geschah 
 
Für lange Zeit wurden die Meyerschen Stollen kaum mehr beachtet und gerieten mehr und mehr in Verges-
senheit. Manchen Jugendlichen aus Aarau und Umgebung – oftmals mit Bezug zur Pfadfinderabteilung St. 
Georg Aarau – sind die Meyerschen Stollen von Erkundungstouren her bekannt. Rainer Meng, zu dieser Zeit 
in der Lehre als Vermessungszeichner, beliess es in den 1960er-Jahren mit ein paar interessierten Kameraden 
nicht bei Erkundungstouren, sondern vermass in einer rund zweijährigen Freizeitarbeit die Meyerschen Stol-
len. Ausgehend von diesen Daten und den teilweise vorhandenen Vermessungen aus der Zeit der Firma Feer-
Grossmann & Cie. zeichnete er Pläne des gesamten Stollensystems. Sie finden einige dieser Pläne bei Inte-
resse auf unserer Internetseite. 
 
Bis 1985 waren die Stollen zu einem grossen Teil noch komplett vorhanden. Mit dem durch den Postanbau 
bedingten Abbruch des Fabrikgebäudes wurde das Kernstück der Anlage, der Wasserradschacht und umlie-
gende Stollen, zerstört. Ein damals durch Leiter/-innen der Pfadfinderabteilung St. Georg Aarau initiiertes 
Projekt zur Erhaltung der Stollen scheiterte am fehlenden politischen Willen – der Wert der Anlage als ein-
zigartiger Zeuge der Frühindustrialisierung wurde von den verantwortlichen Personen nicht erkannt. Das 
Stollensystem wurde dadurch in zwei Teile getrennt: In die Zulaufstollen auf der südlichen Seite des Haupt-
postanbaus und die Ablaufstollen auf der nördlichen Seite. Das Begehen der Zulaufstollen ist wegen des 
Wassers und des Schlammes eine sehr schmutzige Angelegenheit. Leider wurden auch hier etliche Stollen 
durch Bauarbeiten zerstört: Tiefgarage Bahnhof, Aarauerhof, Pflegeheim Herosé, Kasernenstrasse, Verbreite-
rung Eisenbahnunterführung zwischen Kreuzplatz und Gais, Neubau Haus 60 Kantonsspital Aarau an der 
Herzogstrasse, Überbauung auf dem ehemaligen Electrolux-Areal. Teilweise ist jedoch unklar, ob es sich bei 
den jeweils zerstörten Stollen wirklich um Teile der Meyerschen Stollen handelt. 
 
1996 wurden die Meyerschen Stollen im Auftrag der Stadt Aarau, angeregt und begleitet durch die damalige 
Stadtarchäologin Hélène Klemm, kartografisch erfasst und durch den Fotografen Kurt Schatzmann mit einer 
detaillierten Fotodokumentation festgehalten, um diese vor allfälligen weiteren Zerstörungen dokumentiert zu 
haben. Diese Daten können über die Internetseite der Stadt («Geoportal GIS») eingesehen werden. 
 
Im Herbst 1999 wurde die Interessengemeinschaft Meyersche Stollen von stollenbegeisterten Leiter/-innen 
der Pfadfinderabteilung St. Georg Aarau und einigen weiteren Enthusiasten gegründet. Sie hat zum Ziel, alle, 
die sich für diese Stollen interessieren, zusammenzubringen, gemeinsam das, was noch erhalten ist, vor dem 
Zerfall zu bewahren und gleichzeitig die Öffentlichkeit auf dieses besondere Kulturgut im Aarauer Unter-
grund aufmerksam zu machen und so weitere Zerstörungen zu verhindern. 
 
Mit dem Neubau des Aarauer Bahnhofs wurde das Stollensystem ein weiteres Mal durchschnitten. Allerdings 
konnte, auch auf Initiative der IG Meyersche Stollen hin, im dritten Untergeschoss des Bahnhofs im Oktober 
2010 mit dem Ausstellungsraum «Aufschluss Meyerstollen» des Stadtmuseums Aarau ein neuer Zugang zu 
den Stollen geschaffen werden. Die bislang für die Öffentlichkeit unzugänglichen Zulaufstollen können hier 
auf einem kurzen Stück besichtigt werden und im Ausstellungsteil wird vertieft in die Thematik der Meyer-
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schen Stollen, der Seidenbandfabrikation und der Familie Meyer eingeführt. Im Nordteil des Stollensystems 
besteht zudem die Möglichkeit, die Abflussstollen an einer Führung durch orts- und stollenkundige Leiter/-
innen der Pfadfinderabteilung St. Georg Aarau oder durch Hélène Klemm, Archäologin, zu besichtigen. 
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Hinweis 
 
In den vergangenen Jahren konnten viele Vermutungen zur Erbauung und zum Zweck der Stollen geklärt 
werden, was massgeblich den Nachforschungen im Zuge der Eröffnung des Ausstellungsraums «Aufschluss 
Meyerstollen» des Stadtmuseums Aarau zu verdanken ist. Ebenfalls kam viel Neues zur Geschichte der Fa-
milie Meyer und deren politischen, unternehmerischen und wissenschaftlichen Aktivitäten, wie auch zu ihrem 
Familienleben dank des Zürcher Historikers Peter Genner zur Publikation. Falschen Annahmen und bewusst 
zurückgehaltenen Tatsachen, die sich nun über 200 Jahre hielten, setzte er belegbare Fakten entgegen und 
räumte damit mit den weitum verbreiteten Legenden auf. Sein exklusiv für die IG Meyersche Stollen verfass-
ter Aufsatz «Johann Rudolf Meyer Sohn (1768-1825) und die Familie Meyer», den Sie auf der Internetseite 
www.meyerschestollen.ch/meyer finden, fasst den neuesten Kenntnisstand zusammen und bietet einen unver-
zichtbaren Einstieg in die Welt dieser einst äusserst bedeutenden Familie. Mit dem darin beschriebenen Hin-
tergrundwissen wird wie so manches auch der Bau der Meyerschen Stollen in die damaligen Umstände ein-
gebettet und dadurch verständlicher. 
 
Obschon rund um die Meyerschen Stollen mit viel Aufwand neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten, 
bleiben noch immer zahlreiche Fragen offen, die aufgrund der Breite des Themas und der schwierigen Quel-
lenlage bislang noch nicht angegangen werden konnten. Dieser Text stellt darum auch bloss einen Zwischen-
stand in der Erforschung der Meyerschen Stollen dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Darum 
auch «eine Baugeschichte» und nicht «die Baugeschichte». Wo Annahmen getroffen werden, ist dies entspre-
chend vermerkt. Ebenso wird mit Verweis auf den oben erwähnten Aufsatz «Johann Rudolf Meyer Sohn 
(1768-1825) und die Familie Meyer» von Peter Genner auf die Vorstellung der vorkommenden Personen 
verzichtet. Ein herzlicher Dank an alle, die zur Entstehung dieses Aufsatzes beigetragen haben! Namentlich 
danken möchte ich Peter Genner für die wertvollen Anmerkungen und das kritische Gegenlesen. 
 
Aarau, 14. September 2015, Andreas Zimmerli 


