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918 – CWA2 

Der Reuss entlang 

20. Mai 2021 

Wanderleiter: Zingg 

 

Wanderbericht: Zingg 

Teilnehmer (12):  Chlapf, Chnopf, Chrusel, Contra, Dandy, Delta, Mex, Patsch, Pflueg, Tardo, Wurf und 
Zingg (WL) 

Wir haben heute fünf Tage nach Sophie, aber 
frühlingshafte Temperaturen wollen noch immer 
nicht aufkommen. Doch die Wetterprognose 
verspricht wenigstens trockenes Wetter auf den 
Beginn der Wanderung mit möglichem 
Sonnenschein gegen Mittag. 

Als ich von zu Hause weggehe tröpfelt es immer 
noch leicht. Im HB Zürich treffe ich Chlapf auf dem 
Perron 41/42 und wir warten gemeinsam auf die 
Einfahrt der S11. Patsch wird vermutlich mit dieser 
S11 aus Winterthur eintreffen und so schreibe ich 
ihm ein Whatsapp, 
dass wir im dritt-
vordersten Wagen 
oben sind. Kurz 
darauf hat uns Patsch 
gefunden. Dabei ist er 
weiter hinten Wurf & Chnopf begegnet, welche wir 
dann in Heitersberg begrüssen können. 
Unmittelbar vor Abfahrt des Buses 336 stossen 
noch Pflueg und Delta zu uns, welche über 
Lenzburg angereist sind. Durch das historische 
Städtchen Mellingen bringt uns der Bus nach 
Niederwil-Gnadenthal wo wir die restlichen vier an-

gemeldeten 
Wander-

freunden – 
Contra mit 

Samantha, 
Dandy, 

Chrusel und 
Tardo – 
treffen, die 

dort auf uns gewartet haben. Noch bevor sich die 
Türen öffnen werden wir schon von Samathas‘ 

freudigem Gebell willkommen geheissen. Ein 
herzliches Ellbögeln macht die Runde. Einige der 
Anwesenden haben wir seit über einem halben 
Jahr nicht mehr gesehen! 

Dann folgt der obligate Vierzeiler auf den 
Hinterpfoten vom Bänkli im Buswartehäuschen: 

„Äs freut mich sind ihr hütt alli zur letschtä Klyywanderig vom 
KTVau doo 
Speziell dä härt Chäärn vom Aafang - dä Patsch, dä Mex, dä 
Chlapf und dä Tardo. 
Dä Rüüss entlang gömm mir is Bijou uf Brämgartä go ässä 
und tönd däbi d Corona-Enthaltigä  vergässä.“ 
 
Mex wird allerdings erst zum Mittagessen zu uns 
stossen, da er am Montag in der Röhre war und 
sich noch schonen muss. 
 
Die zweite Zeile bezieht sich auf die erste Guerilla-
Wanderung am 15. Oktober 2020 welche 
vermutlich in den Auslöser für die KTV 
Kleinwanderungen mündete. Mit dieser letzten 
Kleinwanderung absolvieren wir den 16ten 
Guerilla Anlass. Sechs Mal wurden dabei 
Wurstwaren grilliert, fünf Mal konnten wir im 
Restaurant einkehren und fünf Mal wurden die 
Wanderer privat verköstigt bei Tardo, Contra und 
Zingg zu Hause. 
 
Falls es uns 
interessiert, hätte 
Tardo noch etwas 
zur Geschichte 
von Gandenthal 
zu erzählen. 
 

„Das Kloster Gnadenthal bei Niederwil im Kanton Aargau ist 
seit dem Ende des 13. Jahrhunderts eine ehemalige Abtei der 
Zisterzienserinnen. Königin Agnes von Ungarn aus dem 
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Geschlecht der Habsburger war Tochter des deutschen 
Königs Albrecht I. und dessen Gattin Elisabeth von Görz-Tirol. 
Sie war die Gattin des ungarischen Königs Andreas III. und 
plante zu dieser Zeit, Gnadenthal in ein Klarissenkloster 
umzuwandeln, wofür sie von Gerhard von Bevar, dem Bischof 
in Konstanz auch die Genehmigung erhielt. Doch nach dem 
Mord an ihrem Vater, König Albrecht I., im Jahr 1308 änderte 
sie ihre Pläne und gründete stattdessen das Kloster 
Königsfelden bei Windisch. Ab etwa 1330 stand Agnes ihrem 
jüngeren Bruder, Herzog Albrecht II., als Beraterin zur Seite, 
war habsburgische Repräsentantin in den österreichischen 
Vorlanden und wirkte in zahlreichen Konflikten als 
Vermittlerin. So erreichte sie 1333 und 1340 einen 
Landfrieden zwischen den Städten Bern und Freiburg im 
Üechtland. Die Vermittlung zwischen Zürich, Rapperswil und 
den Waldstätten im Jahr 1351 scheiterte jedoch. Agnes von 
Ungarn besaß die landesherrschaftlichen Rechte über die 
habsburgischen Ämter Bözberg und Eigenamt sowie über die 
Stadt Brugg. Sie stiftete das Spital in Baden.“ 

 
Natürlich erhält Tardo für diese interessanten 
Ausführungen tosenden Beifall. 
 
Das Nieseln hat aufgehört und wir machen uns auf 
die Socken. Wie schon der Name der Wanderung 

erahnen lässt, führt 
unsere Route der 
linksufrigen Reuss ent-
lang nach Bremgarten. 
Anfänglich ist der 
Trampelpfad dem 
Waldrand entlang eher 

pflutschig. Unerwartet zieht sich die kleine 
Wandergruppe immer mehr in die Länge. Die 

lange Absenz von unseren Wanderungen, 
kombiniert mit dem Älter werden, fordert seinen 
Tribut. So kommen wir nicht wie geplant voran. 
Nach 2.5km 
empfehlen 
wir Pflueg in 
seinem 
eigenen 
Interesse, 
nach Fischbach-Göslikon abzuzweigen um dort 
den Bus um 11:44 Uhr nach Bremgarten-Obertor 

zu nehmen. Dabei begleiten ihn Chrusel und 
Dandy. Damit er nicht so viel tragen muss 
anerbieten wir uns, seinen Dézaley Grand Cru 
sowie die Becherchen mitzunehmen. 
 
Auf die Frage an Dandy, ob er denn Pflueg und 
Chrusel begleite meint dieser lakonisch: „Ja 
natürli. Wenn sich doch känä vo dä Jüngerä däzuä 
häär git müänd halt mir Ältera anä!“ Als der 
Jüngste erwiedere ich nur, dass ich doch die 
Gruppe als Wanderleiter nicht verlassen könne, 
worauf Dandy spontan antwortet: "Nei nid duu. 
Aber s’hätt jo no gnuäg under 70-jöhrigi wiä dä 
Wurf oder dä Chnopf.“ So werden wir Gewahr, wie 
wir doch alle immer wieder dem Trugschluss 
erliegen, dass wir jünger seien als wir meinen und 
deshalb die anderen noch jünger einschätzen! Ist 
doch aber auch ein schönes Kompliment. 
 
Da wir einiges an Zeit verloren haben 
beschliessen wir, zwei der Reussschlaufen nicht 
auszuwandern sondern abzukürzen um Zeit wett 
zu machen. Dies bedingt jedoch, dass wir beim 
Dickhölzli einen kurzen, steilen und nicht so festen 
Trampelpfad zum Uferweg nehmen müssen, 
welcher es in sich hat. Die ersten zwei Schritte 
sicher stellen, dass man guten Halt hat und dann 
laufen lassen, sprich einfach runter rennen. 
 
Das klappt bei 
Delta und Chlapf 
recht gut, aber 
der arme Patsch 
verliert beim 
dritten Schritt 
den Halt und 
setzt sich hin. 
Seine Aufrichtung gestaltet sich etwas 
abenteuerlich, gelingt aber zum Schluss doch 
noch. Wichtig ist, dass er sich dabei nicht verletzt 
hat. 
 
Die Bänkli entlang dem Reusswanderweg sind 
nicht nur rar gesät, sondern grad gar nicht 
vorhanden, so dass wir nirgends eine passende 
Gelegenheit finden um uns auszuruhen. Also 
entschliessen wir uns bei Hegnau vor der zweiten 
Schleife bei einem riesigen Betonblock halt zu 
machen und hier auf Chrusel und Dandy zu 
warten. 
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Beim auspacken des Weissweins enthüllt sich ein 
weiteres 

Geheimnis. 
Pflueg hat 
die Flasche 

vorbildlich 
in einen 

portablen 
Kühlakku 
eingerollt 

um sie auch schön kühl zu halt. Der Preis dafür: 
Zusätzliches 
Gewicht im 
Rucksack! 
So kreden-
zen wir hier 
bei Sonnen-
schein und 
angenehm 
milden 
Temperaturen den ungeplanten Apéro. Dandy hat 
telefonisch angekündet, dass sie noch 600m 
entfernt sind und bald eintreffen werden. 
 
Da wir unser Ziel nicht mehr rechtzeitig erreichen 
werden telefoniere ich dem Restaurant Bijou und 
geben unsere neu erwartete Ankunftszeit von 
12:45 Uhr bekannt. Herr Nauer der Wirt bestätigt 
mir dass dies kein Problem ist und dass zwei 
unserer Wanderfreunde (Mex und Pflueg) schon 
eingetroffen sind und warten. 
 

Die verbebleibenden 
2km sollten wir in 
einer halben Stunde 
bewältigen. Wie-
derum auf einem 
Trampelpfad durch 
den Wald der Reuss 
entlang, dann über 
eine moderne Fuss-

gänger-Hänge-
brücke und zum Abschluss eine steile Treppe 
hinauf in die Altstadt 
von Bremgarten. Dieser 
Anstieg hat es aber 
noch in sich und 
vordert seinen Tribut in 
Form weiteren Zeitver-
lusts. Während sich die 
Ersten oben ausruhen, 

kämpfen sich die letzten mit letzter Kraft die Stufen 
hinauf. 
 
An Obertor vorbei geht es die letzten paar Schritte 
hinunter zum 
idyllisch über 
der Reuss 
gelegenen 
Restaurant 
Bijou, wo wir 
um 13:00 Uhr 
eintreffen und 
Mex begrüs-
sen. 
 
Das letzte Mittagessen in der Kleingruppe erlaubt 
es uns, 
dass wir 
individuell 
bestellen 
können. 
Dazu trin-
ken wir 
einen 
mundigen 
Tegerfelder Pinot Noir 2018. Nach dem feinen 
Essen liegt auch noch ein Dessert drin.  Die Zuger 
Kirschtorte ist allerdings schon viel zu schnell 
ausverkauft, so dass die letzten leer ausgehen. 
Der einstimmie Entscheid, die Konsumation auf 
Quote zu nehmen ist schnell gefällt. Dabei 
kommen wir noch in den unerwarteten Genuss 
von zwei Blauen für die Geburtstage von Wurf und 
Chrusel. Coronabedingt, dürfen wir diese Spenden 
leider nicht mit entsprechenden Canten würdigen. 
Um 14:45 Uhr verkündet uns die Wirtin – Frau 
Nauer – eine wohl aufgerundete Quote von Fr. 
38.00. 
 
Um 15:10 Uhr treten wir unteren Heimweg an. 
Nach 13-tausend und ein paar zerquetschten 
Schritten oder 9.5km findet auch diese schöne 
Wanderung ihr Ende. 
 
Besten Dank an Pflueg für den gespendeten 
Apéro, an Wurf und Chrusel für ihre Geburts-
tagsspenden und an alle die dabei gewesen sind 
für’s mitwandern. 
 
Der WL: Zingg 


