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Aufstieg zur Hundwiler Höhe
Vom ehemaligen Landsgemeindeort Hundwil ist die Wanderriege Zurzach 
auf den nach diesem benannten Berg gewandert.

ZURZIBIET (aec) –  Zwölf Mitglieder 
der Wanderriege Zurzach fuhren mit zwei 
Privatfahrzeugen von Bad Zur zach ins 
790 Meter über Meer gelegene Hundwil. 
Nach der ersehnten Kaffeepause im «Röss-
li» marschierten neun Teilnehmende über 
Weiden bergwärts. Mit etwas Mut ging es 
an neugierigen, grasenden Kühen vorbei. 
Der Morgennebel verursachte eindrückli-
che Stimmungsbilder, es entstanden diver-
se interessante Fotos. Beeindruckend und 
auch sehr typisch für das Appenzellerland 
waren die schönen, verstreuten Bauernhö-
fe auf saftig grünen Matten. 

Jeder nach seinem Tempo
Zwei weitere Teilnehmende waren auf 
den höher gelegenen Parkplatz Rams-
ten auf 1000 Meter über Meer gefahren, 
um die kürzere Route auf die Hund-
wiler Höhe (1305 Meter über Meer) in 
Angriff zu nehmen. Gemütlich, jeder 
in seinem Tempo und im Gespräch mit 

Gleichgesinnten wurden die Höhenme-
ter leicht bewältigt, unterwegs trafen die 
zwei Gruppen zusammen, und gemein-
sam ging es zum Bergrestaurant hinauf.

Im sehr gut besuchten Restaurant wa-
ren Plätze für die Wanderriege reserviert. 
So konnte das feine Mittagsessen auf der 
sonnigen Terrasse gemeinsam eingenom-
men werden. Leider war die Fernsicht 
von immer wieder auf- und absteigen-
dem Nebel getrübt. Trotzdem genossen 
die Zurzibieter Wanderer den Mittags-
halt in fröhlicher Runde ausgiebig. 

Knieschonende Abkürzung
Der Rückmarsch erfolgte zuerst wieder 
gemeinsam bis zum Parkplatz Ramsten. 
Doch diesmal gingen noch weitere Per-
sonen den kürzeren Weg, um ihre Knie 
zu schonen. Unterwegs im ländlichen Ge-
biet bot sich, wiederum auf einer schönen 
sonnigen Terrasse, die Gelegenheit, Kaf-
fee zu trinken und ein feines Dessert ein-

zunehmen. Kompliment an das freund-
liche Wirte-Ehepaar Tobler-Kegel: Die 
Teilnahme an der Fernsehsendung «Mini 
Beiz – dini Beiz» mit dem Gasthof Alpen-
rose auf 972 Metern über Meer im Jahr 
2014 war sichtlich verdient.

Chauffeur Thomas fand mit seinen 
Mitfahrern den Weg mit dem Auto eben-
falls zum neu renovierten Restaurant mit 
wunderbarer Sicht auf den bezwungenen 
geschichtsträchtigen Berg, wo früher kul-
turelle und politische Veranstaltungen 
durch die bekannte «Höchi-Wirtin» Mar-
lies Schoch abgehalten wurden.

Das letzte Wegstück führte nochmals 
über einen Hügel nach Hundwil zurück. 
Die Retourfahrt nach Bad Zurzach verlief 
reibungslos. Herzlichen Dank an Berna-
dette für die Infos über das schöne Gebiet, 
das Land und die Leute und dem Wander-
leiter-Ehepaar Yvonne und Thomas Kel-
ler für die aufwendige Organisation mit 
zwei Routen.

Nach der Kaffeepause im «Rössli» gilt es für die Wandergruppe Ernst.

Wunderschöne Wanderung aufs Maiengrün
ZURZIBIET (ek) – Die Wanderung der 
Pro Senectute Zurzach vom vorletzten 
Donnerstag hat auf den höchsten der 
sieben Hügel im Nordwesten von Hägg-
lingen geführt. Die Wanderleiterin hatte 
es in Fischbach-Göslikon eilig, von der 
verkehrsreichen und lauten Landstras se 
wegzukommen. Schon nach fünf Minuten 
konnte sie dann die 24 Wanderer auf dem 
schönen Feldweg in Richtung Maiengrün 
in Ruhe willkommen heissen. Zwar kann-
te sie die meisten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, freute sich aber sehr, auch ei-
nige neue begrüssen zu dürfen.

Schon bald war man beim Naturreser-
vat Fischbacher Moos angelangt, einem 
ursprünglichen Toteis-See, der in feinen 
Dunst gehüllt war. Eigentlich hätte man 
diesen Weiher, ein Paradies für Amphi-
bien, gut umrunden können, man zog es 
aber vor, das Ziel Maiengrün zum Mit-
tagessen rechtzeitig zu erreichen. Die 
ganze Wanderung verlief in ruhigen Ab-

schnitten durch Feld, Wald und auch 
durch verkehrsarme Quartiere der Dör-
fer Niederwil und Hägglingen. Nach 
dem eher strengen Aufstieg von Hägg-
lingen zur Hochwacht waren alle froh, 
den Waldrand wieder zu erreichen. Die 
Teilnehmenden genossen das warme Ok-
toberwetter und waren nicht enttäuscht, 
dass es die angekündigte, prachtvolle 
Aussicht an diesem Tag nicht gab – der 
Himmel war milchig, und über der gan-
zen Gegend lag ein Dunstschleier.

Vor 13 Uhr erreichten die Wanderer das 
bekannte Ausflugsrestaurant Maiengrün. 
Hier wurden sie bestens bewirtet, und eini-
ge werden sich vorgenommen haben, wie-
der einmal dort einzukehren. Nur ein paar 
Wanderer stiegen nach dem Mittagessen 
auf den Aufsichtsturm, der nach wie vor in 
Privatbesitz ist. Am Fus se des Turms steht 
auf einer Tafel zu lesen, dass das Maien-
grün im Zweiten Villmergerkrieg von 1712 
als wichtiger Beobachtungspunkt diente. 

Damals standen sich die katholischen In-
nerschweizer und die reformierten Berner 
und Zürcher gegenüber. Als die Berner 
im Siegestaumel schon am Plündern wa-
ren, hatten sich die Innerschweizer wieder 
gesammelt und Verstärkung von Freiäm-
ter Truppen bekommen. Vom Maiengrün 
aus erkannte man die für die Berner Trup-
pen gefährliche Lage und rief sie wieder 
zur Ordnung auf, konnte aber erst nach 
sechsstündigem, erbittertem Kampf die 
Schlacht zu seinen Gunsten entscheiden.

Der Weg nach Othmarsingen führte 
sanft abwärts und war von jedermann 
ohne weiteres zu bewältigen, obwohl bei 
der Überquerung einer grossen, quer auf 
dem Wanderweg liegenden Tanne gym-
nastische Gelenkigkeit erforderlich war. 
Am Ziel in Othmarsingen waren sich alle 
einig, eine wunderschöne Wanderung er-
lebt zu haben, und sie dankten der Wan-
derleitung Elisabeth und Reto Klein 
ganz herzlich für die Organisation.

Für einmal sitzend: die «Stausee-Vögel» auf ihrer Oktoberwanderung.

Stausee-Vögel  
zogs zum Greifensee
Die Wandergruppe «Stausee-
Vögel» des Velo-Clubs Gippingen 
hat eine Gegend erkundet, die 
viele Gemeinsamkeiten mit ihrer 
Heimat hat.

GIPPINGEN (jac) – Es gibt den Silvester-
lauf am Stausee, und es gibt die Laufver-
anstaltung um den Greifensee. An beiden 
Seen hat es weit herum beachtete Natur-
schutzgebiete. Beide Regionen sind zu-
dem bekannt für ihre radsportlichen Ak-
tivitäten. Bei so vielen Gemeinsamkeiten 
lag es für Hans Peter Rennhard, Ehren-
dingen, auf der Hand, seinen Kameraden 
der Wandergruppe «Stausee-Vögel» die 
Gegend im Nachbarkanton etwas näher-
zubringen. Durch den Hauptbahnhof Zü-
rich, via Bahnhof Stadelhofen, führte er 
die Gruppe hinauf zur Forch. Im Gasthof 
Krone gabs den obligaten Kaffee-mit-Gip-
feli-Halt, bevor die 15 Teilnehmer den ers-
ten und einzigen Anstieg des Tages zum 
Wehrmännerdenkmal in Angriff nahmen. 

Via Wehrmännerdenkmal  
zum Greifensee
Die imposante Gedenkstätte in Form 

einer Eisenbetonpyramide, auf der sich 
eine Flamme erhebt, erinnert an die wäh-
rend des Ersten Weltkriegs verstorbe-
nen Zürcher Wehrmänner. Zuerst noch 
durch das grosszügige Einfamilienhaus-
quartier führte dann der Weg hinab 
durch den herbstlich gefärbten Wald im 
«Bach tobel» nach Maur am Greifensee. 
Die Seeufer stehen hier alle unter Natur-
schutz. Auf dem nur durch einen Schilf-
gürtel vom Wasser getrennten Kiesweg 
erreichten die Wanderer das Südende 
des Sees. Hier steht ähnlich wie am Stau-
see eine Holzkonstruktion als Beobach-
tungsturm im ausgedehnten Riedgebiet. 
Der schöne Herbsttag liess es zu, dass die 
Wanderer das Mittagessen in Riedikon 
auf der Terrasse einnehmen konnten.

Für das Nachmittagsprogramm hat-
te Wanderleiter Hans Peter Rennhard 
verschiedene Varianten vorbereitet: eine 
kürzere Version direkt nach Uster oder 
den von den meisten gewählten Weg dem 
Ufer des Greifensees entlang nach Nie-
deruster und weiter ins Städtchen Grei-
fensee. Dieser führte auch am Schloss 
Greifensee vorbei, das im 12. Jahrhun-
dert als Burg erbaut wurde. Ein Schloss 
und ein Städtchen, das kennen wir doch 
auch am Stausee... 

Schulschach-Mannschaftsmeister
DÖTTINGEN (wb) – Am diesjährigen 
Schachturnier in der Mehrzweckhalle 
in Untersiggenthal nahmen am Sams-
tag neun Mannschaften aus dem Aar-
gau teil, davon drei Mannschaften mit je 
vier Spielern aus dem Zurzibiet. In den 
gespielten fünf Runden mit der Bedenk-
zeit von 15 Minuten pro Spieler für jede 
Partie konnten die Junioren vom Schach-
klub Döttingen-Klingnau die Mitfavo-
riten dis tanzieren und wie im Vorjahr 
den Mannschaftssieg sichern. Das bes-
te Resultat erreichte Ritish Kanan, der 
alle fünf Partien gewann. Der jüngste, 
erst sechsjährige Spieler Jovin Mallipu-
di konnte an diesem Turnier die geüb-
ten Trainingsvarianten ausprobieren und 
Erfahrung sammeln. Die zwölf Junioren 
aus dem Zurzibiet haben sich über die 
gute Platzierung gefreut. Die drei ersten 
Mannschaften erhielten eine Medail-

le und alle Spieler einen Naturalpreis. 
Der nächste Anlass, der Aargauische 
Schachtag für alle Schachspieler, findet 
am 18. November in Brugg statt. 

Rangliste nach Mannschaftspunkten
1.  Döttingen 1, MP 9 

mit Ritish Kanan, Leyla und Fehime 
Gündogdu, Pino Pisani

2.  Döttingen 2, MP 7 
mit Noelias Battilana, Zana Gündogdu, Benaja 
Bächler und Vern Mallipudi

3. Unterlimmattal, MP 7
4. Bez. Muri, MP 6
5.  Döttingen 3, MP 5  

mit Jovin Mallipudi, Aejun Esakaj, Efe San 
Torun und Rumen Arsov

6. Region Baden, MP 5
7. Aarau-Brugg, MP 5
8. Wohlen, MP 4
9. Rheinfelden, MP 2 

Die Gruppe Döttingen 1 (links) spielt gegen Döttingen 2.


