
Wir fahren heute nach Walds-
hut. Nicht zum Einkaufen. Am
Bahnhof  beginnt die von Glenn
organisierte Wanderung mit
dem Titel Aare-Rhein. Sie wird
mit einer Schifffahrt eröffnet.
Waldshut-Tiengen betreibt ein
Schiff, dass sowohl als Fähre, als
auch für Rundfahrten eingesetzt
wird.

Alle überqueren heute zweimal
den Rhein. Die „Schaffhauser“
zuerst mit dem Schiff, am Nach-
mittag mit der Bahn. Die „Peri-
pheren“ zuerst mit der Bahn,
kurze Zeit später mit dem Schiff.

Glenn begrüsst uns im Selten-
bach-Tobel. Er steht am steil ab-

fallenden Bort. Eine lang Rede ist
in dieser Stellung nicht möglich.
Deshalb umfasst  der Vierzeiler
eben nur vier Zeilen.

Wir besteigen kurz darauf das
Motorschiff Waldshut-Tieng-
en. Es fährt zur vollen Stunde als
Fähre von Waldshut nach Full.
Hier ist der Kapitän auch Zollbe-
amter. Er stempelt als vereidigte
Steuerhilfsperson die Ausfuhrbe-
scheinigungen der Schweizer
Kunden ab.

Bei Sonnenschein geniessen wir
auf dem Oberdeck unsere Son-
derfahrt nach Leibstadt. Kaffee
und da und dort ein Bier verkür-
zen uns die Überfahrt.

Hier nun, liebe Leute, die Highlights von heute:
Kühlende Frische und Passagen für Fische.
Kraftwerke, Flüsse und dem Apéro folgend die üblichen Küsse
Und – Gott sei Dank – auch ausreichend Zeit für Speis und Trank.



Umgehungsgewässer - Bild aus der Bau-
zeit. Erstellt für den Fischaufstieg und -ab-
stieg

museum Full zeigt auf über 9’000 m² Ausstel-
lungsfläche Panzer, Artillerie- und andere Ge-
schütze und Fahrzeuge  der  Schweizer   Armee
und ausländischer Armeen. In Reuenthal kann
das 1989 eröffnete Festungsmuseum besucht
werden.

Bald nach Schiffsabfahrt taucht das KKW Leib-
stadt in unserem Blickfeld auf. Doch Halt - fehlt da
nicht etwas? Doch - der Kühlturm steht heute ohne
Dampffahne da. Glenn klärt uns auf. Zur Zeit findet
die alljährliche Revision  statt.  Bis  zu 1.200  Fach-
leute sind dafür einige Wochen im Einsatz.

Nach 40 Minuten betreten wir den Boden der Ge-
meinde Leibstadt und stehen vor dem Rheinkraft-
werk Albbruck-Dogern. Auf grosses Interesse
stösst hier das so genannte, für die Fische gebaute
Umgehungsgewässer. Ob der Lachs so jemals
wieder bis zum Rheinfall gelangt?

Nun geht’s ans Marschieren. Wir befinden uns bald
auf dem Boden von Full-Reuenthal, der nördlichs-
ten Gemeinde im Kanton Aargau. Für viele ein
unbekannter Ort - doch nicht für Miltärfreaks. In
Full-Reuenthal gibt es Zeitgeschichte zum Anfas-
sen. Das 1998 eingeweihte Schweizerische Militär-

Einer kann's auch heut erneut nicht lassen.
Sein Handy immer wieder anzufassen.
Besser wär es auf den Weg zu schauen.

Manch einen hat es so schon hingehauen.
Denn das Gelände hat doch seine Tücken.

Ein Sturz plus Pech - man läuft sodann an Krücken.



Glenn hat sich zusammen mit Annelies vorbild-
lich auf die heutige Wanderung vorbereitet. Sie
haben nicht nur die Route nochmals rekognos-
ziert, sondern  auch an einer Stelle das Gestrüpp
gerodet. Chapeau. [Zukünftige Wanderleiter:
Nehmt euch ein Beispiel…]. Das sei vor allem für
den technischen Halt erfolgt. Doch die Wander-
kameraden halten sich nicht an die Vorgaben.
Jeder macht seinen Harmony-Stop dort, wo es
ihm am besten passt.
Den Ortsteil Full haben wir nur vom Schiff aus
betrachtet.  Durch Reuenthal marschieren  wir
nun.  Ein nettes, kleines Dorf - ohne frisch er-
stellte „Schuhschachteln“.

Auf die Minute genau erreichen wir den Apéro-
platz Ried. Schön gelegen zwischen Full und
Reuenthal auf einer Anhöhe mit Aussicht auf
das Rheinknie, auf Full und das gegenüberlie-
gende Waldshut. Beim Wandern haben wir die
angenehme Temperatur begrüsst. Hier nun den-
ken wir an die vergangenen heissen Tage. Ein
kühler Wind aus Norden empfängt uns. Wesent-
lich wärmer ist der Empfang, den uns die beiden
Apéro-Damen Annelies (Glenn) und Martha
bereiten. Alles ist schön angerichtet - auch ein
Tischtuch darf nicht fehlen. Selbstgebackene
Köstlichkeiten, Wein, Bier und andere Säfte las-
sen uns rasch zugreifen.

Es trifft heut unsern lieben Chnopf.
Er packt die Gelegenheit am Schopf.
Für ihn ist das Ritual des Küssen’ -
schön - ein Dürfen, ja kein Müssen.
Nur mit der Mütze geht’s nicht gut.

Mach’s nächstes mal doch ohne Hut.



Biswind gibt auch Durst! Reichlich Zeit ist für
den Apéro eingerechnet. Doch auch heute
kommt das unvermeidliche Kommando: In drei
Minuten….

Vorher jedoch wird der vorzügliche Apéro herz-
lich verdankt. Für einen Apéro von heute im-
merhin 45 Minuten ist ein weit grösserer
Zeitaufwand für das „Vorher“ und „Nachher“
notwendig. Da wird gebacken, transportiert,
eingerichtet, abgeräumt und vieles mehr. Wir
bedanken uns mit dem Kantus „Nach Süden nun
sich lenken…„ und mit den obligaten SH-Zun-
gen. Heute ist es nach den vielen heissen Wo-
chen wieder möglich, dieses Gebäck direkt den
Damen zu überreichen, ohne Gefahr zu laufen,
dass sich die Schaffhauser-Spezialitäten in Flüs-
siges umwandeln.

Den Lead übernimmt beim Küssen wie üblich
Pegel. Doch wer ist der Zweite? Bison macht
heute eine Pause. Also darf Chnopf einspringen.

Etwa nach Süden machen auch wir uns auf den
Weiterweg. Wer beim Apéro mehrmals zuge-
langt hat, kommt nicht in Nöten.  Es geht berg-
ab. Nach einer halben Stunde erreichen wir die
Aare, den zweiten Fluss des Tages. Es scheint
mir, dass die bald den Rhein erreichende Aare
zur Zeit mehr Wasser führt, als der Rhein selbst!
Das letzte Stück marschieren wir am Flussufer.
Auch das Hotel Bahnhof Felsenau erreichen
wir pünktlich. Es ist ein Wiedersehen, denn auf
Glenn’s erster Wanderung haben wir hier einge-
kehrt. Wir sind die einzigen Gäste. Laut Glenn
kämpft diese Beiz wie viele andere an der Gren-
ze mit wirtschaftlichen Problemen.

Wir essen sehr gut im Hotel Bahnhof. Die Menü-
karte trägt unser Wandergruppen-Logo. Wir ge-
niessen den Spätsommertag und hätten gerne zu
Ehren von Jubilaren gesungen. Doch nur Gingg
meldet sich. Immerhin mit einem runden Ge-
burtstag. Er ist 70 geworden.

Bison dankt herzlich Glenn und seinen Damen
Annelies und Martha für die imposante Wande-
rung, die viele Eindrücke hinterlässt. Zwei Flüs-
se, zwei Kraftwerke, davon eines das KKW
Leibstadt, eine Schifffahrt, ein gediegener und
sehr grosszügiger Apéro und ein ausgezeichne-
tes Mittagessen.
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Wir schreiben Karten für Rocco und Uhu, denen
es gesundheitlich nicht gut geht.

Bison macht auf die nächste Wanderung auf-
merksam. Wir sind in einer ganz anderen Region
als heute. Wir bewandern unter der Leitung von
Strotz den Grabserberg bei Wildhaus.

Über den Rhein fahren wir heute wie erwähnt
zweimal. Zum Abschluss marschieren wir zu
Fusse über die Aarebrücke nach Koblenz. Im

Bahnhof Waldshut sind die Wanderkameraden
aus drei Richtungen eingetroffen. In Koblenz
wird in drei Richtungen nach Hause gefahren.
Mit oder ohne Umweg. Der Schreibende hat
sich mit drei Gleichgesinnten einen Zwischen-
halt in der Brasserie Fédéral im Bahnhof Zü-
rich gestattet. Obwohl dort rund 100 Biersorten
angeboten werden, haben wir auf das Bewährte
zurückgegriffen. Ittinger  Klosterbräu - ver-
steht sich.
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