Bericht: VP ABB Wanderung vom 11.05.2016 Barmelweid – Staffegg
Am Mittwoch, den 11. Mai trafen sich wieder 19 wandertüchtige Pensionierte für die Maiwanderung. Mit der
Bahn fuhren wir via Baden, Brugg, nach Aarau und
nahmen dort den Bus der uns auf die Barmelweid
brachte, wo wir zuerst im Selbstbedienungs-Restaurant
den obligaten Kaffee mit Gipfeli genossen. Anschliessend gab der Wanderleiter Fredi noch einige Informationen.
Nach einer guten halben Stunde begannen wir den
gleich etwas steilen Aufstieg Richtung Berghaus Schafmatt 840 m.ü.M. Das Berghaus Schafmatt ist ein kleines Erholungs- und Naturparadies sowie ein sehr schönes Wandergebiet das auch für Familien sehr geeignet ist. Nach einer kurzen Trinkpause weiter bis zur Sternwarte, die für jedermann jeweils am Freitagabend um 21.00h geöffnet ist um bei klarer Nacht die Sterne beobachten zu können. Weiter gings auf dem schönen Juraweg bis zur Saalhöhe 781 m.ü.M, wo
wir die Mittagspause machten. Zugleich konnten wir die schöne Landschaft bis ins Fricktal ja
sogar bis weit zu den Lägern geniessen. Die Zeit drängte und so mussten wir weiter in Richtung Bänkerjoch. Immer wieder sahen wir kleine
Skilifte, die ihre schöne Zeit hatten als es noch
Winter gab mit genügend Schnee, leider aber in
den letzten Jahre nicht mehr in Betrieb waren.
Das Wandergebiet auf unserem Juraweg heisst
auch Weg der drei Kantone (Aargau, Solothurn
und Baselland). Der Weg führte uns immer wieder auf- und abwärts dem Bänkerjoch entgegen,
wo wir die letzte Trinkpause machten, hier gibt
es eine schöne Picknickstelle mit Bänken, Tischen und einer grossen Feuerstelle zum
“brättle“. Jetzt nahmen wir den letzten Weg unter
die Füsse. Wir kamen am Haus Herzberg vorbei
und bald erreichten wir nach einer Wanderzeit von gut 4 Stunden die Staffelegg. Das Restaurant war trotz Wirte Sonntag für
uns geöffnet. So konnten wir doch noch den wohlverdienten
Schlusstrunk und die eigens für uns aufgewärmten Nussgipfel
geniessen
Viele von uns kannten diesen schönen Juraweg mit seinen
vielen leichten Auf- und Abstiegen nicht. Ein Dankeschön dem
Wanderleiter Fredi Krähenbühl für die schöne und gut geführte
Wanderung. Es war eine sehr schöne Wanderung, kein Regen
und mit vielen aufgestellten Kollegen/innen. Fredi verabschiedete sich in Richtung Fricktal
und wir anderen Wanderer/innen fuhren mit dem Bus nach Aarau und mit dem Zug nach
Brugg und Baden.
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