Bericht Wanderung zwischen Aare und Rhein
Am Sonntag 5. September 07.50 Uhr, trafen wir uns im
Zürich HB am Kopf des Geleises 15 und Punkt 08.06 ging
es los zu der traditionellen Herbstwanderung in den Aargau, welche Ruedi mit viel Erfahrung geplant und schon
vorgängig rekognosziert hatte.
Bereits 08.30 stiegen wir in Brugg aus dem Zug und begaben uns ins Café Frei am Bahnhofplatz. Dort wurden
wir mit Kaffee und Gipfeli verwöhnt, offeriert von Marianne und Ruedi.
Wir bestiegen danach um 09.35 das Postauto in Richtung
Laufenburg. Mitten im Wald stiegen wir bei der Haltestelle
Bürersteig aus und los ging die Wanderung in Richtung
Fricktaler Höhenweg.

Es wurde allmählich wärmer und wir waren alle froh, dass die Wanderung vor allem durch kühlen schattigen Wald führte.
Nach steilem Aufstieg gelangten wir zum
Aussichtsturm Cheisacher, wo wir uns
aufteilten. Die meisten bestiegen den
107-stufigen Turm und konnten voll die

herrliche Weitsicht ins Umfeld geniessen, nachdem sie dort oben einen intensiven Mückenschwarm bewältigt hatten.
Der Rest der Truppe machte sich auf den
Weg zum Picknickplatz und konnte dort freie
Sitzplätze ergattern. Wir verpflegten uns mit
mitgenommenen Ess- und Trinkwaren aus
dem Rucksack. Es war ein wirklich schöner
Platz, trotz der vielen anderen Naturfreunde
mit ihren Kindern.
Weiter war der Verlauf nach Effingen über
Sennhütten, wo gerade die Chilbi mit dem
Jodlerclub Effingen, Alphornbläsern und ei-

ner volkstümlichen Musikkapelle abgehalten wurde.
Es gab für uns eine erholsame Rast und wir konnten
uns im Schatten der Bäume erholen. Man konnte Bier,
Wein und Würste bestellen und das Chilbi-Kaffee fand
grossen Anklang.
Anschliessend erfolgte der letzte Wanderabschnitt
dem Feld und Wald entlang um das grosse Weingut
hinunter nach Effingen. Nach einigen sonnigen Kehren gelangten wir ins Dorf und bestiegen an der Hauptstrasse das Postauto nach Brugg.

Voll der Eindrücke und Begegnungen gab es einiges zu berichten. Wieder in Brugg, verblieb
wenig Zeit zum Umsteigen in die
Bahn nach Zürich.
Dort angekommen verabschiedeten wir uns in der freudigen Erwartung der nächsten
Wanderung….
Theo Hofmann

