Jurahöhenweg von Staffelegg nach Brugg am 15.10.2022
Ein Tourenbericht von Ulrich Siemann

Der Jurahöhenweg gehört zu den klassischen Mehrtageswanderungen in der Schweiz. Der Schwarzwaldverein Lörrach startete im Mai 2015 unter der Leitung von Ulrich Siemann das Wanderprojekt in
Bellegarde-sur-Valserine im französischen Département Ain südwestlich von Genf. Zehn Mitglieder
machten sich damals für die ersten vier Tage auf den Weg in Richtung Nordosten über die bekannten
höchsten Juragipfel. Viele Etappen folgten in den nächsten Jahren.
Am 15.10.2022 liefen wir schon die sechzehnte und damit die vorletzte Tagesetappe. Drei der Teilnehmer von 2015 waren auch noch dabei. Das Wetter entwickelte sich überraschend gut; nach etwas
Sprühregen gegen Mittag kam die Sonne heraus, es wurde sehr warm und die herbstliche Farbenpracht der Wälder erschien in voller Pracht.
Zunächst folgten wir über den Egg-Grat auf dem Homberg. Schwierigkeiten ergaben sich, als sich bei
den Wanderschuhen einer Teilnehmerin die Sohlen lösten. Mit Bändeln und Hilfskonstruktionen
konnten wir die Schuhe mit der Wanderin glücklicherweise bis zum Ziel bringen. Bald erklommen wir
die Gisliflue, den höchsten Punkt der Tour mit 722 m Höhe. Das ist ein wunderbarer Aussichtsberg:
Mittelland, Aareschleifen im Vordergrund, Schwarzwald, Juraberge und auch die Alpenspitzen erschienen am Horizont.
Weiter ging es über den sehr schwierig zu begehenden Bönnergrat: steinig, wurzelreich, äußerst rutschig und auch noch ein steiler Abstieg auf schwer erkennbaren Pfaden. Ohne Stürze haben wir das
bewältigt. Auf dem Weg abwärts zur Aare passierten wir eine ehemalige und jetzt renaturierte Kalkgrube und das dazugehörige Kalkwerk an der Aare bei Wildegg. Der Kontrast zwischen den einsamen
und langgestreckten Jurahöhen und den besiedelten und mit moderner Industrie bebauten Tälern im
Aargau ist sehr groß und doch typisch für das Mittelland der Schweiz. Das Alte und das Neue liegt so
nahe beieinander.
Nach der Kuchenpause stiegen wir wieder auf, vorbei am sehenswerten Barockschloß Wildegg, dann
über den Chestenberg oberhalb der Aareschlucht. Die Geräusche der Schüsse des „Oblgatorischen“ begleiteten uns hier über einen längeren Teil der Tour. Nach der wohlverdienten Pause und
herrlichem Panoramablick oberhalb der Aare bei Thalheim lief die Gruppe zum nächsten Höhepunkt,
der Habsburg. Das ist die Stammburg der Habsburger Dynastie aus dem 11. Jahrhundert. Diese begründete später ein Weltreich. Später gab es noch mehrere Erweiterungsbauten. Die Habsburger zogen schon im 13 Jhd. nach Brugg unterhalb der Habsburg und errichten nach der Osterweiterung des
Reiches ihre Residenz im 15 Jhd. in Wien. Die Besitzungen rund um die Habsburg wurden danach von
Berner Truppen erobert. Wir besuchten im großen Turm die kostenlos zugängliche Ausstellung mit
Schautafeln über die Habsburgerdynastie, der Bau- und Siedlungsgeschichte und den Burgalltag im
Mittelalter - vom Österreichischen Staat gefördert…..
Beim Abstieg nach Brugg spürten wir deutlich unsere Gehwerkzeuge. Immerhin waren wir zwang mal
20 Minuten gelaufen und hatten 27 km und etliche Höhenmeter hinter uns, was die Ankündigung der
Tour um einiges übertraf. Die Rückfahrt zum Ausgangspunkt Staffelegg mit 3 verschiedenen Linienbussen und 2 x Umsteigen verlief in nur 35 Minuten mit Schweizer Präzision.
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Es ist geplant, am 01.04 2023 die abschließende Tagesetappe des Jurahöhenwegs von Brugg nach
Dielsdorf in der Nähe von Zürich anzugehen. Dieses ist eine besonders schöne und auch lange und
anstrengende Tour. Unter anderem geht man dabei auch über den bekannten Lägerengrat.
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