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Auf dem Jubiläumspfad, entstanden in Erinnerung an das
800-jährige
Stadtjubiläum, müssen Sie kaum Steigungen und
Laufenburg
(Baden)
Gefälle in Kauf
nehmen.
P
B34
P
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Der Pfad führt Radfahrer
und auf einem Rundweg entlang dem
P
Rh
Rhein bis zum Naturparadies
Dreispitz
in Albbruck und wieder
P
e
P
i
P
Rhina
retour nach Laufenburg.
Ein
Highlight
entlang
des Weges ist,
P
S
P
h
neben den historischen Altstädten, die Burgruine auf Schweizer Seite aus dem Jahre 1207. Sie wurde von Graf Rudolf von
Laufenburg
Habsburg
erbaut
und 1232 Stammsitz der Laufenburger Linie
(Aargau)
der Habsburger.
Eine optionale Zusatzstrecke führt zur KulturWerk-Stadt nach
Sulz. Hier wurden in früheren Zeiten Schuhnägel in Heimarbeit
geschmiedet.
Auf der badischen Seite führt der Weg an der Burgruine Hauenstein und dem Stadtteil Stadenhausen vorbei. Am Ende der
Wanderung gelangen wir in die historische Altstadt Laufenburg/
Baden. Sie steht als Ganzes unter Denkmalschutz, denn es ist von
den mittelalterlichen Häusern über den ursprünglichen Stadtgrundriss bis hin zum Kopfsteinpflaster auf der Hauptstraße alles erhalten geblieben.
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Gehölze

Altholz Eichen

Die Altholzinsel ist ein geschütztes Waldbiotop. Bis zu 190 Jahre sind hier die Bäume
alt. Allein die Eichen sind Lebensraum für
350 Insektenarten. Der Mischwald von Eichen, Hainbuchen und Fichten wird ergänzt
durch Bergahorn, Esche, Vogelkirsche, Sommerlinde, Buche, Robinie, Kiefer und Tanne.
In dieser Vielfalt lebt auch eine Vielfalt von
Tieren. Schwarz- und Buntspecht sind zu
hören, Hohl- und Ringeltauben gurren und
viele Singvögel klettern im Geäst und finden
Nahrung. Daneben gibt es viele Säugetiere,
darunter auch flinke Wiesel und Hermeline
und sogar richtige Hasen. Das Totholz spricht
übrigens nicht für die Faulheit der Waldarbeiter. Im Gegenteil: Totholz bietet noch
mehr Lebensraum. Langfristig sollen die Fichten und Tannen hier weichen, zugunsten der
Laubbäume. Die Förster unterstützen mit
behutsamer Bewirtschaftung die natürliche
Verjüngung und den Artenreichtum des Waldes. Kahlschlag wird es hier nicht geben.

Bauern, Förster und Naturschützer achten
auf die Natur. Der stufig aufgebaute Waldrand, mit Büschen vor dem Wald, bietet nicht
nur einen warmen Lebensraum für eine
große Zahl von Säugetieren, Vögeln, Kriechtieren und Insekten. Er schützt den Wald
auch vor Stürmen und Austrocknung. Die
Sträucher bilden eine bunte Vielfalt und
damit auch einen reichen Lebensraum. Liguster liefert Blüten und Früchte,
Pfaffenhütchen (Spindelstrauch) die rote
Kapselfrucht, der gemeine Schneeball Blüten
und Früchte. Die Weiden befestigen übrigens
mit tiefen Wurzeln den Hang. Es gibt sogar
mehrere Arten. Die Haselnuss liefert Winterfutter, der Hartriegel Vitamin C für die Tiere.
Auch Menschen sammeln die Früchte der
Kornelkirsche, vom Schwarz- und Weißdorn
und vom Holunder. So stammt manches
Glas Marmelade auch in Laufenburg aus der
Natur. Allerdings wird der Mensch dann zum
Konkurrenten der Tiere, denn es gibt noch
immer zu wenig naturbelassene Hecken und
Waldränder.
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Chaisterchopf

Vom Chaisterchopf ist der Rhein mit seinen
Schleifen schön zu sehen. Der Fluss folgt
tiefen Brüchen in der Erdkruste, zwischen
den alten Gneisen und Graniten im Schwarzwald und den viel jüngeren Kalksteinen im
Juragebirge. Nur in Laufenburg bricht der
Rhein durch harten Gneis. Darüber liegen
nämlich heute noch am Rappenstein weichere Gesteine aus der vorletzten Eiszeit,
wie geschaffen für ein Flussbett. Als der
Rhein immer tiefer grub, stieß er auf den
Gneis und war doch seinem Bett gefangen.
„Mit dem Kopf durch die Wand“ musste er
den Gneis durchbrechen und schuf damit
sein heute enges Bett. Das war der ideale
Platz für eine Brücke, an der auch die Stadt
Laufenburg entstand.
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Schwarzwaldblick

Neue Rheinbrücke

Rund um das neue Zollgebäude gibt es eine
Freiluft-Schauanlage für privaten Naturschutz. Die Ausgleichsmaßnahme für den
überbauten Raum zeigt, wie mit einfachen
Mitteln die Natur im Garten Unterstützung
finden kann. Die Steinhaufen könnten auch
eine Natursteinmauer sein, mit vielen Spalten
und Höhlen. Die Altholzstapel sind im Garten
der gute alte Komposthaufen, den Igel und
viele Tiere schätzen. Bei den Sträuchern bilden Hagebutten die bunte Hecke neben dem
Parkplatz. Überall stehen einheimische Gehölze. Eine Magerwiese wurde mit Blumen
und Kräutern besetzt, bunt und reich, im
Vergleich zu einer nährstoffreichen Wiese
daneben. Der kurze Weg beim Zollgebäude
führt über geschotterte Bereiche und eine
Kieselfläche unter der Brücke. Eine Infotafel
an der Straße erklärt den Sinn dieser
künstlichen Landschaft. Auf Schweizer Seite
liegen übrigens Kalksteinhaufen, auf deutscher Seite Granit. Das entspricht dem Gestein, dass auf beiden Ufern im natürlichen
Untergrund liegt.

Klimaveränderung

Die Klimaveränderung ist auch am Hochrhein spürbar. Die längste Messreihe der
Region kommt aus Basel. Sie zeigt einen
stetigen Temperaturanstieg von rund
1,5 Grad seit 100 Jahren (rote Linie im Bild). Bis
2050 soll die Temperatur noch einmal so viel
steigen. Am Hochrhein erwarten Klimaforscher Hitze und Dürre im Sommer, im Winter
kaum noch Schnee und dafür Überschwemmungen. Die Landwirtschaft wird sich darauf
einstellen müssen. Wasser wird im Sommer
knapp. Im Wald sind auch die Fichten bedroht, denn sie brauchen sehr viel Wasser.
Der aufgeheizte Rhein wird für viele Fischarten unbewohnbar sein. Das Artensterben
überall in der Natur ist absehbar. Selbst die
Energieversorgung ist betroffen, denn im
Rhein fehlt heute schon Wasser für die Flusskraftwerke und die Kühlung des Atomkraftwerks in Leibstadt. Klimaschutz ist zum entscheidenden Ziel im Naturschutz geworden.

Der Blick zum Rhein zeigt die neue Brücke
und die Ebene beim Dorf Stadenhausen. Hier
versorgen die Bauern Laufenburg und seine
Gäste mit Äpfeln, Birnen, Erdbeeren und gutem Most. Die Ebene verdanken sie dem
Rhein. Der floss nämlich vor der letzten Eiszeit noch in einem anderen Bett, ungefähr
wo heute die Bundesstraße 34 von Luttingen
nach Laufenburg führt. Sammler achten
übrigens auf den Muschelkalk zu ihren
Füßen. Rund 210 Millionen Jahre alte Versteinerungen, meistens Muscheln, gibt es zu
finden.

Altholzinsel

Für den Abhang vor dem Laufenburgerchopf
gibt es einen Vertrag mit der Natur. Bis zum
Jahr 2056 verzichtet der Mensch auf jede
Holznutzung. Laufenburg wird dafür Zeuge
sein, wie die Natur diese 6,1 Hektar Fläche
in wertvollen Lebensraum verwandelt. Am
Weg hierher lag übrigens das Aerdmannliloch. Erdmänner bevölkern nämlich am
Hochrhein manche Höhle. Sie sind meistens
unsichtbar. Nur manchmal zeigen sie sich,
wenn jemand ein Herz für sie hat.

13

Website:

Laufenburger 8

sensdesign.com

In unmittelbarer Nachbarschaft des Cheisacherturms befindet sich
die Sternwarte Cheisacher. Wagen Sie bei einer klaren Nacht einen
Blick in die Sterne. Führungen können beim Verein Sternwarte
Cheisacher gebucht werden (www.cheisacher.ch).

Produziert durch eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe beider Laufenburg in bester Zusammenarbeit über die Grenze hinweg | Gestaltung: sensdesign | Texte: Dr. Heinz Hilbrecht | Fotos: Marita Höckendorf, Viktor Oeschger, Jörg Winter, Gert Philipp und Dr. Heinz Hilbrecht | Graf Hans-Illustration: eine-artfirma.de

Probedruck

www.cheisacher-turm.ch

Adresse:
Hauptstrasse 85, Sulz
ÖV:		Sulz AG, Milchhüsli
Website:
www.kulturwerk-stadt.ch

Mehr zu allen hier genannten Stationen finden Sie im Internet unte

Die besondere Lage der beiden Schwesterstädte dies- und jenseits des Rheins wird durch die grenzüberschreitende „Laufenburger 8“ noch besser erlebbar. Dank dem Kraftwerksübergang
des Rheinkraftwerks ist es (vom 1. Mai bis Ende Oktober) möglich, den Rhein drei Mal zu überqueren.
Von der Laufenbrücke startet der Rundweg auf Schweizer Seite
über den Marktplatz in Richtung Osten zur neuen Hochrheinbrücke. Entlang der idyllischen Rheinpromenade auf badischer
g e w r e d n a W dgenannt,
n u - d a R sind mit etwas Glück sogar Bi-h c . g
Seite, „Tausendfüssler“
ber zu beobachten. Nach der historischen Altstadt auf der deutschen Seite folgt die „8“ der Bahnhofstrasse westwärts, bis sie
ein kurzes Stück entlang der L 154 und über den Kraftwerksübergang wieder auf Schweizer Boden in die Altstadt zurückführt.
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Der grenzüberschreitende Naturpfad führt an vielen NaturpernegztE
len vorbei: so leben
zum Beispiel am Laufenburger Rheinufer,
zwischen Weiden und Schilf, wieder Biber.
g r u b n ef u a L
Auf deutscher Seite bietet das Tal des Andelsbach eine wildromantische Landschaft mit Schluchten und Wasserfällen. Bei der
Altholzinsel in der Allmende stehen bis zu
190 Jahre alte Bäume, S
g r u b n ef u a L
h
allein die Eichen bieten Lebensraum für 350 Insektenarten.
Je nach Belieben können Sie zusätzliche 8 km auf Schweizer
Seite erwandern: Vom Chaisterchopf ist der Rhein mit seinen
Schleifen schön zu sehen. Das Wasser folgt den Brüchen in der
Erdkruste zwischen alten)GAGneisen
und Graniten im Schwarzwald
( zluS
und viel jüngeren Kalksteinen im Juragebirge. Einzig in Laufenburg bricht der Rhein durch harten Gneis. Der Blick zum Rhein
zeigt auch die neue Brücke und die Ebene beim Dorf Stadenhausen. Hier versorgen die Bauern Laufenburg und seine Gäste mit
frischen Äpfeln, Birnen, Erdbeeren und gutem Most.
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saD .reemlettiM ma tdatS nenielk renie tim
ni thcerleger hcis tdatS eid ssad ,narad tgeil
enielk eleiv dnu tgeimhcs ednäleG eliets sad
.nerhüf fuanih gnaH ned nepperT dnu nessaG
dnu retlalettiM med sua resuäH netla eiD
hciltzteL .netlahre llovebeil nedruw kcoraB
.niehR muz ,ressaW muz egeW ella nerhüf
hcon nreuaM negithcäm eid dnis reih noV
-seF renie krewlloB sad rehürf eid ,nenha uz
HC/grubnefuaL nov tdatstlA eiD .neraw gnut
sed sierprekkaW med tim snegirbü edruw
netfahleipsieb rüf ztuhcstamieH reziewhcS
.tenhciezegsua ztuhcsdlibstrO

nnahoJ .tS ehcriK

31

eid nebah etieS reziewhcS etueh red fuA
-ueh red fua ,tnhoweg regrubnefuaL netsiem
hcuaR red mella rov raw etieS nehcstued et
.liets raw ednäleG sad dnu ekrewnesiE rerhi
ehcriK eßorg eid eis netuab dnehcerpstnE
.gruB red ßuF ma 0541 mu nnahoJ .tS
-riK enie nohcs rovad hcua se bag hcilrütaN
lhow nettah nedeirF erhaJ 001 rebü reba ,ehc
raw 9841 .trapseg uabueN nenie rüf dleG sad
geirK redeiw edruw se ,gitref ietsirkaS eid
-nekcolG red 3951 tsre dnats os dnu trhüfeg
hcis etetlaftne retkarahC ekcorab reD .mrut
legovenneH leahciM hcrud 5571 sib 3571 tsre
-eD eid rüf htaroM notnA dnu kcutS ned rüf
red ieb ehcnam nerüps snegirbÜ .redlibnekc
se eiS nelhüF .“tfarK red trO„ nenie ehcriK
?hcua

neruot/ed.grubnefual.www retnu tenretnI mi eiS nednif nenoitatS netnnaneg reih nella uz rheM

ekcürbniehR eueN

21

enie se tbig eduäbeglloZ euen sad mu dnuR
-rutaN netavirp rüf egalnauahcS-tfulierF
ned rüf emhanßamshcielgsuA eiD .ztuhcs
nehcafnie tim eiw ,tgiez muaR netuabrebü
gnuztütsretnU netraG mi rutaN eid nlettiM
hcua netnnök nefuahnietS eiD .nnak nednif
netlapS neleiv tim ,nies reuamnietsrutaN enie
netraG mi dnis lepatszlohtlA eiD .nelhöH dnu
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Albsteig Schwarzwald
Von Albbruck (340 müM) über Schachen und Tiefenstein, vorbei
an Görwihl und Burg verläuft der Weg unterhalb von Wilfingen
und vorbei am Albstrudel Teufelsküche nach Niedermühle und
weiter nach Immeneich. Hier verlässt er den Uferbereich und
steigt über die Happinger Halde hinauf nach Dachsberg-Wolpadingen. Über den 946 m hohen Dachsberg wird der Ortsrand von
Wittenschwand erreicht. Nun geht es hinab über den Schmugglerpfad und den Bildsteinfelsen (grandiose Aussicht) wieder ins
Albtal. Der Albstausee bei St. Blasien wird fast umrundet bevor
auf der anderen Seite der Steigwald unterhalb von Höchenschwand durchwandert wird, um hinauf nach Häusern zu gelangen. Über den Windbergwasserfall geht es zurück ans östliche
Albufer und nach St. Blasien. Beim Glashof teilt sich der Weg
und führt einerseits durch Bernau, vorbei am Spießhorn über
das Herzogenhorn (1415 müM) und andererseits durch Menzenschwand vorbei an den markanten Wasserfällen zum Feldberg. Hier kann man sich entscheiden, durch welches der beiden
schönen Hochtäler man seinen Weg bis zum Feldberg fortsetzt.
Natürlich kann man die Schleife auf der anderen Seite wieder
herunterlaufen um die 83,3 km zu vollenden.
Start und Ziel:
Routenlänge:
Zeit:
Website:

Albbruck – Bahnhof
83,2 km
25.5 h
www.albsteig.de

Jakobsweg
In Waldshut endete der von Rottenburg Richtung Hochrhein
und Bodensee beschriebene und markierte Pilgerweg. Jakobsweg beschrieben ab Waldshut Albbruck / Schwaderloch /Etzgen
/ Rheinsulz / Laufenburg Sisseln / Stein über die Holzbrücke nach
Säckingen und weiter Richtung Vézelay.
Tourismus Laufenburg Baden
Tourismus- und Kulturamt
Tel. +49 (0)7763 806 51
Fax +49 (0)7763 806 25
willkommen@laufenburg-baden-de
www.laufenburg.de
www.ferienwelt-suedschwarzwald.de

Tourismus Laufenburg CH
Verkehrsbüro Laufenburg
Tel. +41 (0)62 874 44 55
Fax +41 (0)62 874 44 56
info@laufenburg-tourismus.ch
www.laufenburg-tourismus.ch

Herausgeber:
Jurapark Aargau, Laufenburg DE, Gemeinden Laufenburg-Sulz, Mettauertal, Gansingen,
KulturWerk-Stadt Sulz, Verein Cheisacherturm, Verein Flösserweg, Walking-Trails
Mettauertal, Gewerbe Regio Laufenburg, Hochrhein, PostAuto Region Nordwestschweiz

Konzeption: Arbeitsgruppe Tourismus + Kultur, Sulz — Produktion: oeschgerdruck.ch — 1.Ausgabe 2017

Zeit:

Bürersteig / Laufenburg
Laufenburg / Bürersteig
Bürersteig, Passhöhe / Laufenburg, Bahnhof SBB
14 km; nicht ausgeschildert;
nicht kinderwagentauglich
3.5 h (reine Wanderzeit)

Cor sundenihillo elessi del in nienis mi, serias essi sinte acilicti is
ut fugias ex endae perfero volesto mil incto quaectibus esequodi
duscitia dolupta tissed minulle stiorum ipsam etur?
Ustiusa ntiat. Udis di aut lam re, vid minciminia eum volor modigni
ducid eostrum, que nossustrum alibusa pidelli ciatae nisimin cilitat
aquate nonsendiam, cupta se voluptasitas sitatem ius aut volorpor
mo doloreped maximaio quo ium laborporem imagnih icidia des
sed ullab intiis maximus, que mossitati consequunt dolorrunt, officiminima nobistio tota quibusa voluptaspita quam quo et vitat.
Berum quis quod qui simos dolecto tatibus, tem autem eium recepra temped quatiunt ant, ab illissi ipsam doluptae. At hitia simped
quiduci psaepta quidit, quiatis ipicium ipsam quam eaquo quis
molupta simaximagnia illorerum ero molo ex enihill orporias volorundae re nonsendiam nienis qui dolo et quatium qui aut occus,
adi doloris eosapienis et eos a coreprovid ut qui tem fugitas di
sant.
Excepratio cusa volore, sum quam ea nihil eates aligendae a natem et ex eatem aut acernatur, quide rem alicto mo eum landit a
quia dolupta con eos aborum num nes illorecto od ullautasimil et
velluptae sapedi con reium fugit ommos quamendes que volor sit,
sed qui dicim vellectectia vernatqui dolorenessi imusciis nosserum
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Startort:
Zielort:
ÖV:
Routenlänge:

Ucientio nseque alit vero te si dem dolesti osandae liquide reperiatem experum asit as qui ut quo dolupta spernatur? Quid que nones andusae corem nos as velesto officiis magniae pedicatur? Qui
officit excero est assitas pelloreperia vellaut audanis eate provit
que parum venissu ntibus erum ium est quam fuga. Tenditis alition
sequis sin por saepudant moluptatur?
Inciligenis solorer umendes totaturis natur?
Omnia con ressed ut quatus et, iduciun totatib erumquos eossus
non es venihil lestrum et, con pelloreperum et de lab iur?
Ferum re sitas ero quis molora dendaec torero volorro doloriae
sam dictus quis exceptatem aut adi nus des et dolestium facillent
rem ist, vitio voluptaqui quatenime cuptum etur? Apiducil estiis
reped min nis moditatium qui optation et ut quaspelestia conecea quo ea dolendebit fugia platibus expliat aerferi anditet volore
eatur, tet il eata sitia quam fuga. Caborep eligene stiassime sequi
senduci atiatquat asint, nestota ditatet endae pro volum resequas
ipsuntione numqui unt.
Orestet pos es que nulliquas volorro qui alis quatur aped qui berferc hillignis et voluptatur? Qui omnihil is ressequis imo to quibustibus.
Hilibuscia volupiet odit, et aut eumquia eptatem ea dolessi mili
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wandern, rasten,
Aussicht und Natur geniessen
Vergangenheit erleben

Mettauertal

iet

H

Freizeitkarte DE / CH
Region Laufenburg

Auf einer abwechslungsreichen Wanderung von der Passhöhe
Bürersteig zum Aussichtspunkt Cheisacherturm und weiter bis ins
Dorf Sulz geniessen Sie schöne Ausblicke in die Landschaft des
Juraparks Aargau. In Sulz besuchen Sie die KulturWerk-Stadt und
lernen das alte Handwerk der Nagler und Stricker kennen. Anschliessend folgen Sie dem Rhein nach Laufenburg.
Die Wanderung ist auch umgekehrt von Laufenburg auf den
Bürersteig möglich. Ausgangs- und Endpunkt sind mit ÖV von
verschiedenen Richtungen her sehr gut erreichbar. Auf Wunsch
kann eine Führung und/oder ein Apéro auf dem Cheisacher sowie
Verpflegung in der KulturWerk-Stadt mitgebucht werden (siehe
KulturWerk-Stadt).

Gansingen
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ÖV-Wanderungen
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Das Buch: Die vollständige und bebilderte Perimuk-Geschichte
kannst du im Buch «Perimuk und die Abenteuer seiner Kinder»
nachlesen. Bestellen kannst du das Buch über die Website (siehe
oben).
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Website:
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Routenlänge:
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Ampferenhöhe
Die Ampferenhöhe ist erreichbar ab den 		
Bushaltestellen
Mönthal, Unterdorf: 40 min
Bürersteig, Passhöhe: 50 min
Gansingen, Dorfplatz: 1 h 40 min
Sulz, Mitteldorf: 1 h
4.5 km; nicht alle Wege sind ausgeschildert. 		
Bitte Karte beachten! nicht kinderwagentauglich
2 h (reine Wanderzeit); teilweise ausgeschildert;
www.perimuk.ch
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Website:

Start und Ziel:
ÖV:
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Zeit:

Rheinfelden
Mettau (Mettauertal)
Rheinfelden, Bahnhof SBB / Mettau, Post
60 km; ausgeschildert; nicht kinderwagentauglich
16 h (reine Wanderzeit); Aufteilung in Etappen
z.B. von Rheinfelden nach Zeiningen,
Zeiningen-Wegenstetten, Wegenstetten-Frick
und Frick-Mettau möglich
www.fricktaler-hoehenweg.ch
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Startort:
Zielort:
ÖV:
Routenlänge:
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Website:

Laufenburg
Stilli (Villigen)
Laufenburg, Bahnhof SBB / Stilli, Aarebrücke
20 km; ausgeschildert; nicht kinderwagentauglich
6 h (reine Wanderzeit); Aufteilung in Etappen
z.B. Laufenburg-Hottwil, Hottwil-Stilli möglich
www.floesserweg.ch
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Startort:
Zielort:
ÖV:
Routenlänge:
Zeit:

moc.ngisedsnes

Start und Ziel: Mettau
ÖV:
Mettau, Post
Routenlängen: 4.3 - 23.8 km; ausgeschildert; nicht
kinderwagentauglich
Zeit:
1 - 6 h, je nach Fitness und Routenlänge
Website:
www.nordicwalking-mettauertal.ch

Auf verschiedenen Tafeln zwischen Laufenburg und Rheinsulz
sowie Villigen und Stilli wird Interessantes über die Flösserei vermittelt.

Über 60 Kilometer zieht sich der blau ausgeschilderte Fricktaler
Höhenweg, von der wunderschönen Altstadt Rheinfeldens über
die Hochebenen des Tafeljura und den wilden Tiersteinberg, vorbei an lichten, orchideenreichen Föhrenwäldern und diversen
Aussichtspunkten, bis ins Mettauertal. Natürlich kann so ein langer Weg nur etappenweise zurückgelegt werden. Für Rast und
Verpflegung sorgen zahlreiche Gasthöfe und Restaurants an der
Strecke. Ein Klassiker!
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Ob eine kurze Runde von 4.3 km rund um Mettau oder eine
ausgiebige Tour über die Jurahöhen, das Netz bietet für jeden
Anspruch eine Variante. Über die Sennhütte ist das Netz mit
den Trails Bözberg-West verbunden, was noch längere Touren
ermöglicht.

Folgen Sie dem Weg der Flösser, erfahren Sie allerlei Wissenswertes über das in Vergessenheit geratene Gewerbe, geniessen Sie die
Landschaft und gönnen Sie sich eine Pause im „Bären“, dem Zeitzeugen, der heute noch so da steht wie vor zweihundert Jahren
und echtes Hottwiler Flösserbier ausschenkt.

Entlang des Fricktaler Höhenwegs erleben Sie das Fricktal von seiner schönsten Seite. Wenn Kirschblüten blühen, Wiesen in Gelb
erstrahlen und die Rast an der Grillstelle oder im Restaurant so
gemütlich ist, dass man am liebsten für immer verweilen möchte,
wenn im Herbst die farbigen Blätter den Waldweg bedecken und
in winterklarer Luft die Höhen des Fricktals, des Schwarzwalds
und des Baselbiets in Weiss in den Himmel ragen.

70
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Das Trail-Netz der Walking-Trails Mettauertal umfasst über 45
Kilometer. Die einzelnen Wege weisen unterschiedliche Eigenschaften in Länge, Steigung, Lage und Höhenlage auf. Alle Routen beginnen und enden in Mettau. Infotafeln über die markierten Strecken finden Sie in jeder Talgemeinde, auf dem Bürersteig
und beim Bossenhaus.

Die Flösserei war im 19. Jahrhundert ein florierendes Geschäft.
Geschickt führten die Flösser ihr Holz die grossen Flüsse hinunter,
so auch von Stilli via Aare und Rhein nach Laufenburg. Die Rückkehr erfolgte zu Fuss durch das malerische Mettauertal, wo sie im
Gasthaus zum Bären in Hottwil Rast einlegten und sich bei einem
kühlen Bier von ihren Strapazen erholen konnten.
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Als grösster Freiraum und Naherholungsgebiet zwischen Zürich
und Basel ist das Mettauertal geradezu prädestiniert für Walking, Running und zum Wandern.

Perimuk ist das Maskottchen des Jurapark Aargau: Seine Form
entspricht dem Umriss der 28 Parkgemeinden auf einer Landkarte.
Grossvater Perimuk lebt mit seinen Freunden, den Härdmannli, auf dem Cheisacher. Doch er ist traurig: Bei einem gewaltigen
Sturm hat er seine vier Kinder Muki, Peri, Sauri und Juri verloren.
Der Fuchs Rotpelz hilft ihm, seine Kinder wiederzufinden. Begleite
Grossvater Perimuk und Rotpelz auf der Suche nach den Perimukkindern.
Der Perimukweg am Cheisacher eignet sich hervorragend als Familienwanderung. Die Kinder suchen sich mit Hilfe der Fotokarte
den Weg, die Eltern freuen sich über die schöne Aussicht.
So geht’s: Druck die Fotokarte aus oder nimm sie aus dem Dispenser beim Start auf der Ampferenhöhe. Sie zeigt dir den Weg und
die Fortsetzung der Geschichte. Unterwegs lernst du die Waldbewohner des Cheisachers kennen: die Härdmannli, den Marder
Spitzzahn und Borschti, die Wildsau.
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Fricktaler Höhenweg
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Start und Ziel: Laufenbrücke
ÖV:
Bahnhof Laufenburg (CH)
Routenlänge: 6,6 km; ausgeschildert;
nicht kinderwagentauglich
cS
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Flösserweg

Kirche St. Johann

Auf der heute Schweizer Seite haben die
meisten Laufenburger gewohnt, auf der heute deutschen Seite war vor allem der Rauch
ihrer Eisenwerke und das Gelände war steil.
Entsprechend bauten sie die große Kirche
St. Johann um 1450 am Fuß der Burg.
Natürlich gab es auch davor schon eine Kirche, aber über 100 Jahre Frieden hatten wohl
das Geld für einen Neubau gespart. 1489 war
die Sakristei fertig, es wurde wieder Krieg
geführt und so stand erst 1593 der Glockenturm. Der barocke Charakter entfaltete sich
erst 1753 bis 1755 durch Michael Hennevogel
für den Stuck und Anton Morath für die Deckenbilder. Übrigens spüren manche bei der
Kirche einen „Ort der Kraft“. Fühlen Sie es
auch?

Start und Ziel: Altstadt Laufenburg
ÖV:
Bahnhof Laufenburg (CH/D)
Routenlänge: 20 km (ohne Nebenstrecken); ausgeschildert; 		
nicht kinderwagentauglich
Zeit:
5 h (reine Wanderzeit; ohne Nebenstrecken)
Website:
xxx

K

Walking-Trails Mettauertal

Foto: www.earth.google.com

Albbruck

Viele Orte am Hochrhein haben im 20. Jahrhundert einen ungeahnten Aufschwung erlebt. Elektrischer Strom stand aus den Rheinkraftwerken schon früh zur Verfügung. Die
dampfende Papierfabrik zeigt, wie alte Handwerkskunst sich mit moderner Industrie verband. Viele Menschen kamen als Flüchtlinge
nach dem Krieg und sie kommen bis heute
an den Hochrhein. Der Grund liegt auch in
der guten Nachbarschaft zwischen Deutschland und der Schweiz. Die Grenze ist kein
Hindernis für Arbeit, Handel und Gewerbe,
gemeinsame Kultur und Politik. Entsprechend jung ist die Albbrucker Kirche: Baujahr
1939. Der Planer war Gregor Schröder aus
Freiburg, die Altäre, den Taufstein, das große
Kreuz und den Kreuzweg hat Siegfried Fricker aus Jestetten geschaffen.

Dieses Faltblatt wurde gefördert durch den Naturpark Südschwarzwald
mit Mitteln der Lotterie Glücksspirale und der Europäischen Union.
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Amphibien

Hier steht der Wanderer vor einem „Bahnhof“
an einem geplanten Streckennetz für die Natur. Landwirtschaft, Verkehr und Siedlungen
haben nämlich viele Wanderwege für Tiere
und Pflanzen abgeschnitten. Langfristig verarmt so das Erbgut, eine Ursache für das Artensterben. Deshalb entsteht ein
„Naturvernetzungskorridor“ durch das Chaisterfeld, wo die intensive Landwirtschaft und
eine stark befahrene Straße wie eine Mauer
für Tiere und Pflanzen wirkt. Warum, das zeigen hier drei künstlich angelegte Weiher. Im
Wasser vermehren sich im Frühjahr der Grasfrosch, Bergmolch, Erdkröte, Feuersalamander
und die Geburtshelferkröte. Außerhalb der
Laichzeit brauchen diese Tiere aber den kleinen Waldbach, die nährstoffarme Magerwiese
und den stufigen Waldrand mit ihrem abwechslungsreichen Lebensraum. Vielfalt ist
im Naturnetz Pflicht.
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Fische

Die Laufenburger Lachse (Salmen) waren einmal eine Delikatesse in
ganz Europa. Sie sind mit dem Bau der Rheinkraftwerke und der
Wasserverschmutzung verschwunden. Der allgemeine Rückgang im
Fischbestand ist seitdem dramatisch. Biologen schätzen den Bestand
auf ein Zehntel der ursprünglichen Menge. Es gibt viele Ursachen:
Chemikalien die Fische unfruchtbar machen und verbaute Ufer die
ihnen keine Laichplätze mehr bieten. Nach Richtlinien der Europäischen
Union ist der Rhein ein „bedrohtes Gewässer“, auch weil der Rückstau
durch die Rheinkraftwerke den ursprünglich wilden Fluss grundlegend
verändert hat. Heute sollen „Fischtreppen“ den Rhein wieder durchlässig für wandernde Fische machen. Das betrifft vor allem auch den
wandernden Lachs. Die Zahl der Fischarten ist seit zehn Jahren von 16
auf 21 gestiegen. Sorgen machen auch die Seitenbäche. Hier sind kleine
Wasserkraftwerke häufig unüberwindbare Barrieren, die Laichgründe
für den Lachs noch unerreichbar machen.
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Marienkapelle Stadenhausen

Als Napoleon im Jahr 1812 seine Truppen
durch Europa schickte, ging die Angst in Stadenhausen um. Plündern und Morden standen in Aussicht. Die Stadenhausener baten
den Himmel um Schutz und blieben verschont. Sie lösten ihr Versprechen ein und
bauten zum Dank die Marienkapelle. Das
Ehepaar Bürgermeister Fidel Zeller und Maria
geb. Huber stifteten das Grundstück, den
Bau und nahezu die ganze Ausstattung. Am
4. Dezember 1873 wurde die Kapelle der
„Allerseligsten Jungfrau und Mutter Gottes
Maria“ geweiht.

Biber

Der „Tausendfüßler“ am Laufenburger Rheinufer ist die Aussichtsplattform für ein seltenes Stück Natur. Zwischen Weiden und Schilf leben
hier wieder Biber, die seit 1854 ausgerottet waren. Sie sind 1991 aus der
Schweiz eingewandert, wo die Tiere wieder angesiedelt wurden. Deutliche Spuren sind die spitz angenagten Stümpfe der gefällten Weiden.
Biber brauchen ihre Zweige vor allem auch als Winterfutter. Etwa sieben
Biber stehen im Gleichgewicht mit dem Nahrungsangebot. Der
„Überschuss“ wandert ab, bis zu 50 Kilometer weit. Mit dem Biber
leben seltene Wasservögel. Haubentaucher liegen tief im Wasser. Die
Zwergtaucher schießen ab September wie Raketen auseinander. Eisvögel sitzen über dem Wasser und warten auf einen Fisch.
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Lehrbienenstand

Der Blick in einen lebenden Bienenstock ist
die Attraktion am Laufenburger Lehrbienenstand. Beobachten Sie den Schwänzeltanz,
mit dem die Bienen sich Richtung und Entfernung zu neu gefundenen Honigquellen
mitteilen. Die Königin trägt übrigens einen
bunten Punkt auf dem Rücken und ist
vielleicht gerade bei der Eiablage. Tipps für
den eigenen Garten gibt es auch. Die Imker
haben einen insektenfreundlichen Garten
angelegt und Nisthilfen für seltene Hummelund Wespenarten aufgestellt. Damit kann
sich jeder das „Know How“ für die Schädlingsbekämpfung ohne Gift in den eigenen
Garten holen.
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Andelsbachtal
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Das Tal des Andelsbach bietet eine wildromantische Landschaft mit Schluchten und
Wasserfällen, sichtbar vom bequemen Wanderweg. Hier und da huscht die seltene Wasseramsel durch den Bach, der naturbelassene
Wald hat sich den verschiedensten Standorten angepasst. Im Bereich unterhalb des
großen Wasserfalls wird der Boden tief
schwarz. Hier liegen die Spuren der alten
Eisenhütten. Moderne Hochöfen wurden
nämlich erst im 19. Jahrhundert erfunden.
Steinkohle war bis zum 18. Jahrhundert in
Europa unbekannt. In den alten Hochöfen
entzog Holzkohle dem Eisenerz den Sauerstoff und lieferte metallisches Eisen. Wirklich
schmelzen konnte sie das Eisen kaum. Deshalb blieb viel Schlacke übrig, die mit Hammerwerken ausgetrieben wurde. Der Andelsbach trieb mit Wasserkraft die Hämmer an.
Das Erz kam übrigens aus dem Schweizer
Fricktal. Sammler können die Eisenbrocken
leicht finden. Sie sind schwerer als normale
Steine und glänzen dunkel metallisch.
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Gastronomie in der
Ortschaft vorhanden
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Abschnitt Laufenburg Schweiz
Reine Wanderzeit: rund zwei Stunden
Streckenlänge: 8 km
Steigungen: teilweise heftige Steigungen, 180 m Höhenunterschied
Schwierigkeitsgrad: mittel
Attraktionen: schöne Aussicht
Kinderwagen: nicht geeignet
Rollstuhl: nicht geeignet
Kinder: ja, ab 6 Jahren geeignet
Hunde: ja, aber bitte an der Leine
führen
Kleidung: keine besonderen Anforderungen
Schuhe: festes Schuhwerk, Wanderschuhe empfohlen
Photoausrüstung: lohnt sich, tolle Natur und
Altstadtkulisse
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Einstiegspunkt mit
PKW-Parkplatz (gratis)
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Abschnitt Laufenburg (Baden)
Reine Wanderzeit: eine Stunde
Streckenlänge: 4,5 km
Steigungen: kurze heftige Steigung,
80 m Höhenunterschied
Schwierigkeitsgrad: leicht
Attraktionen: Andelsbachfall
Kinderwagen: nicht geeignet
Rollstuhl: nicht geeignet
Kinder: ja, ab 4 Jahren geeignet
Hunde: ja, aber bitte an der Leine
führen
Kleidung: keine besonderen Anforderungen
Schuhe: festes Schuhwerk, Wanderschuhe empfohlen
Photoausrüstung: lohnt sich, tolle Natur
und Altstadtkulisse
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Der Holzturm ist das Ergebnis einer interdisziplinären Arbeit an
der Berner Fachhochschule für Architektur, Bau und Holz. Der
Turm ist 25 m hoch und überragt den Wald um rund 7 m. Besuchen
Sie den Cheisacherturm.
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Von der obersten Plattform aus hat man eine für die Region einmalige Rundsicht bis in die Alpen, den Schwarzwald und die Vogesen. Blicken Sie ins Fernrohr und entdecken Sie die natürliche
Vielfalt dieses Schutzgebietes von nationaler Bedeutung. Der
Cheisacherturm befindet sich in einem Naturwaldreservat. In diesem entwickelt sich der Wald ohne Eingriffe des Menschen. Damit
wird sich der Anteil an Totholz deutlich erhöhen. Diese Flächen
sollen über Jahrzehnte hinweg wieder Urwäldern ähnlich werden
und vielen Tieren neuen Lebensraum bieten. Das Naturwaldreservat im Gebiet des Cheisachers erstreckt sich über rund zwanzig
Hektaren in den Gemeinden Gansingen und Laufenburg.
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Start und Ziel: Rheinsulz
ÖV:
Rheinsulz, Dorf; diverse Haltestellen in Sulz
Routenlänge: 25 km; ausgeschildert; nicht
kinderwagentauglich
Zeit:
6 h (reine Wanderzeit); Abkürzung durch
Abstieg ins Dorf an mehreren Orten möglich
(siehe blaue Striche auf Karte)
Website:
www.rundumsulz.ch

Auf dem höchsten Punkt des Cheisachers (698 m.ü.M.) hat der Trägerverein Cheisacherturm 2010 den filigranen Holzturm errichtet.
Er steht genau an der Stelle, wo vor bald 100 Jahren bereits ein
Turm der Eidg. Landestopografie für Vermessungs- und Beobachtungszwecke erbaut worden war.
Wer früher durchs Sulztal wanderte, der sah aus vielen kleinen
Gebäuden eine dünne Rauchfahne gegen den Himmel aufsteigen und hörte ein gleichmässiges Klopfen auf einem Amboss. Es
war der Nagelschmied. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand dieses
Handwerk mangels Nachfrage nach Schuhnägeln für Armeeschuhe ein rasches Ende. 1987 wurde die Nagelschmiede in Sulz unter
dem Namen KulturWerk-Stadt wieder aktiviert.
Auf einer Führung blicken Sie ein in das spannende Handwerk
und sehen wie der Schmied die Nägel gekonnt über dem heissen
Feuer und dem Ambos bearbeitet.
Auch das Strickgewerbe florierte in der Region Sulz um 1900.
Noch heute wird in der KulturWerk-Stadt auf den alten Strickmaschinen gestrickt: Erleben Sie, wie geschickte Frauenhände darauf
modische, originelle Accessoires zaubern. Diese können vor Ort
bewundert und gekauft werden.
Nach dem Besuch der KulturWerk-Stadt können Sie ein Apéro mit
regionalen Produkten wie Naglerwy, Stricklady-Brand oder Holzofenbrot geniessen.
Das Angebot lässt sich ideal mit einer Wanderung kombinieren,
zum Beispiel vom Bürersteig via Cheisacherturm und Sulz nach
Laufenburg (siehe ÖV-Wanderung).
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Die reizvolle Landschaft rund um Laufenburg lädt zu Ruhe und
Erholung ein: Beim Wandern auf den Jubiläums- und Naturerlebnispfad der 800 Jahren alten Stadt Laufenburg oder bei Radund Mountainbiketouren entlang des Rheintals und im Hotzenwald.
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Eine Stadtführung der besonderen Art können Sie mit Graf Hans
erleben! Der einstige Stadtherr von Laufenburg lädt Sie ein, ihn
in die wechselvolle Geschichte von Laufenburg am Rhein zu begleiten. Er springt mit Ihnen über Grenzen und führt Sie durch
seine Stadt und vorbei an Türmen und Winkeln. Folgen Sie dem
„Graf Hans“ durch die mittelalterlichen Gassen beider Laufenburg.

Auf dem Weg «rund um sulz» bei Laufenburg stossen Sie auf unberührte Natur und geniessen einen weiten Blick über die Juraausläufer bis zum Schwarzwald, zu den Vogesen und zu den Alpen.
Egal ob zu Fuss, mit dem Velo oder gemütlich mit dem Picknick
im Rucksack – der 25 km lange, markierte Rundwanderweg steht
jedermann offen.
Der Start ist in Rheinsulz beim Schiffsteg. Vorbei an den Kapellen
in Rheinsulz und Leidikon führt der Weg über den Amphibienweiher im Schwarzrain und weiter zum Weiler Schlatt. Nach einer
Strecke oberhalb des Sulztals folgt der Aufstieg auf den Cheisacher. Hier locken der Aussichtsturm und Grillstellen zur Rast (siehe
auch „Cheisacherturm“).
Über das Buschbeizli Sennhütten gelangen Sie in den Marchwald,
wo der langgezogene, ge rade Weg die Grenze zwischen der alten
Eidgenossenschaft und dem habsburgischen Fricktal bildete. Ein
markanter Grenzstein mit der Jahrzahl 1571 ist Zeuge der vergangenen Tage.
Vom Gänter mit Rastplatz und Waldhütte schweift der Blick über
das ganze Sulztal mit den Dorfteilen Obersulz, Mittelsulz und Bütz.
Der Schinberg ist mit 721 m der höchste Punkt der Wanderung.
Auf der westlichen Talseite passieren Sie den Dorfteil Sulzerberg,
den Weiler Voregg und die Lourdesgrotte. Nach einem letzten
Blick in den Schwarzwald mündet der Rundwanderweg oberhalb
des Restaurants Fischergut in die Talstrasse. Hier haben Sie die
Möglichkeit, Hunger und Durst zu stillen, bevor Sie wieder zum
Ausgangspunkt zurückkehren.
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Noch heute feiert Laufenburg gemeinsam die traditionelle Alemannische Fasnacht und lädt Sie zu vielen weiteren grenzüberschreitenden Erlebnissen ein: Den kulinarischen Salmwochen
im Frühjahr, den Kulturtagen „Fließende Grenzen“ im August,
der Kulturnacht im September, den Stadtführungen sowie Salmund Erlebnistouren und der Altstadtweihnacht am dritten Wochenende im Dezember.

KulturWerk-Stadt Sulz

Hammer

Cheisacherturm

Fisc

Der Zauber verwinkelter und gepflasterter Gassen, Tore und
Türme mit kleinen Plätzen, Brunnen und eine Burgruine, die
sich über den dicht gedrängten Herren- und Bürgerhäusern der
Altstadt erhebt – das ist die malerische Grenzstadt Laufenburg.
Kaum ein Ort am Hochrhein ist von berühmten Künstlern so oft
im Bild festgehalten worden wie Laufenburg, das seit der Trennung durch Napoleon auf deutscher und schweizerischer Rheinseite liegt.
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Laufenburg – Zwei Länder eine Stadt
Grenzenloser Spaß
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