
Baden in Angst und Schrecken – Kriminaltango heute und früher. 
 

Mit diesen Worten lud die Frauengemeinschaft Trachslau ihre Mitglieder zur jährlichen Vereinsreise ein und 35 

Frauen folgten der Aufforderung. Am vergangenen Samstag war es soweit. Mit einem komfortablen Ochsner Car 

und Chauffeur Oskar Kälin am Steuer ging es schon am Morgen früh los. Bei einem ersten Kaffeehalt im 

Restaurant Baldegg oberhalb Baden konnten wir die wunderschöne Aussicht bei sommerlichem Wetter 

geniessen. Anschliessend ging es in kurzer Fahrt direkt nach Baden vor das Gebäude der Kantonspolizei. Ein 

Polizist in Zivil begrüsste uns zusammen mit einem Kollegen in Uniform, und beim bereitgestellten Polizeiauto 

blinkte bereits das Blaulicht: Es wurde also ernst. Eine kurze, interessante Präsentation folgte und beim 

anschliessenden Rundgang kamen wir an der Einsatzzentrale vorbei, wo es meistens sehr hektisch zu- und 

hergeht. Anschliessend ging es in eine Zelle, die zufällig leer war, wo die Verhafteten eine erste Leibesvisitation 

über sich ergehen lassen müssen. Leider war es aus Personenschutzgründen nicht möglich, eine 

Gefängnisinsassenzelle zu besichtigen, da diese alle besetzt waren. Der Gefängnistrakt der KAPO sei, nebenbei 

erwähnt, das bestbesetzte Hotel der Stadt. Da diese Region von vielen Einbruchtouristen besucht wird, geht der 

Kriminalabteilung die Arbeit nie aus. Wir erfuhren noch viel Interessantes z.B. über die Personenerkennung, was 

wir allenfalls von Krimis im Fernsehen kannten. Alle durften ein Präsent mitnehmen und schon gings von den eher 

kalten Polizeiräumlichkeiten nach draussen, wo uns zwei kompetente Frauen erwarteten, und uns in zwei 

Gruppen die Stadtführung Baden aus der Sicht „Das Leben damals, Hexen, Mörder, Dirnen und Brandstifter“ 

näherbrachten. Nun sahen wir die Unterschiede zwischen den damaligen und den heutigen 

Strafvollzugsmethoden. Während früher die Straftäter mit den übelsten Hinrichtungsmethoden wie Köpfen, 

Ersäufen in der Limmat, usw. aus dem Wege geschafft wurden oder im besten Fall im Stadturm bei schlimmsten 

Bedingungen gefangengehalten wurden, können die Gefangenen heute in Einzelhaft mit Annehmlichkeiten wie 

Fernsehen, Zeitschriften, Sport, einem Päckli Zigaretten und drei Mahlzeiten pro Tag ihre Haft absitzen und 

Hinrichtungen gibt’s schon gar nicht mehr. Diesen Stadtturm mit seinen modrigen Zellen, der bis 1984 genutzt 

wurde, konnten wir besichtigen, und jetzt wussten alle, was Angst und Schrecken zur damaligen Zeit bedeutete. 

Die Geschichten dazu waren spannend und gruselig, nachher sahen wir weitere historischen Gebäude und die Zeit 

verging im Fluge. Trotz diesem traurigen Kapitel Geschichte kam langsam Hunger auf und die wir durften nach 

Beendigung dieses spannenden Vormittags mitten im Zentrum von Baden ein feines Mittagessen geniessen. Die 

Nachmittagsstunden standen zur freien Verfügung und wurden mit Bummeln, Lädelen, Flanieren, Besichtigen 

weiterer Sehenswürdigkeiten oder einfach Kaffeetrinken genutzt. Gegen Abend ging es mit dem Car über Land 

zurück in Richtung Stallikon zum Aussichts-Restaurant Buchenegg, wo uns ein feines Zvieriplättli erwartete. Wir 

alle genossen das gemütliche Beisammensein auf der Sonnenterrasse. Um ca. 19.00 Uhr brachte uns unser 

umsichtiger Chauffeur, froh dass keines seiner Schäfchen verhaftet wurde, nach Trachslau zurück, und der harte 

Kern der Teilnehmerinnen liess den Abend im Restaurant Burg ausklingen.    
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