Die Linde im Regen bestaunt.
Seniorenturner: Frühlingswanderung auf den Bözberg
Etwas darf man vorwegnehmen: Seniorenturner sind harte Männer. Kein Wetter
hindert sie an einer sportlichen Betätigung.
So versammelten sich am Freitag 26. April 19 Langzeitwanderer - die werden so genannt
weil sie die längere Tageswanderung unternehmen - am Bahnhof Wallisellen. Vorerst mit
dem Zug bis Brugg. Im voll besetzten Café Frei wurden alle mit feinem Kaffee und Gipfeli
verwöhnt. Mit dem Bus ging es anschließend weiter durch malerisches Gebiet auf den
Bözberg. Nach dem Ausstieg bei der Station Linn, bewunderten alle zuerst das
grandiose Linner Wahrzeichen: die Linde.

Eine markante Sommerlinde mit einer Höhe von 25 Metern und einem Stammumfang
von elf Metern. Sage und schreibe 11 Turner mussten sich die Hände geben rund um
den Stamm, um den Kreis zu schliessen. Die Linde gilt als der mächtigste Baum des
Aargaus. Eine Legende besagt, dass die Linde zum Gedenken an die Pest von einem
der letzten übriggebliebenen Dorfbewohner gestiftet wurde. Die Pest wütete im Dorf Linn
im 16./17. Jahrhundert besonders heftig. Das tatsächliche Alter der Linde, soll aber weit
höher als 800 Jahre sein. Nun begann der erste Teil der Wanderung. Und wie, leider
immer noch imDauerregen. Vorbei an einem malerischen Wasserfall durch das
Sagenmülital eine tolle Rundwanderung retour wieder zur Linde. Ein letzter Blick, und
nun kam der zweite Teil ostwärts an schönen Rebbergen und Wiesen vorbei Richtung
Villnachern.

Nach gut 8 km Wanderdistanz erreichten wir etwas durchnässt das Restaurant Bären.
Da wurden wir, wie wohltuend das doch war, von äußerst symphatischen Serviertöchtern
empfangen. Bald danach stießen dann auch die Kurzwanderer, das sind die etwas
älteren Teilnehmer die jeweils nur einen Teil der Strecke abwandern zu uns. So
wunderbar wie die Bedienung, war auch das Essen. Raten sie mal was, natürlich
Aargauer Zwetschgenbraten. Ein letzter Händedruck mit Dank galt dem freundlichsten
Servierpersonal. Und weiter ging’s jetzt bei heiterem und fast sonnigem Wetter. Auch der
dritte Teil führte uns durch grüne Wälder, der Aare entlang bis zum Kurhaus Schinznach
Bad und weiter zum Bahnhof.

Die SBB brachte anschließend alle Senioren die glücklich und zufrieden waren, via Brugg
wieder nach Hause. Mit ca. 11 km in den Beinen, genossen dann einige Teilnehmer
noch einen wohl mundenden Abschlussdrink, wie üblich im Restaurant Il Faro .
Wanderleiter Hans Jörg Huber hat es einmal mehr verstanden, eine Wanderung zu
organisieren, inmitten einer interessanten Natur mit einigen Sehenswürdigkeiten. Bald
können Sie viel mehr und Neues erfahren von uns Seniorenturnern, am eigenen Stand
am Früehligsmärt am Samstag 11. Mai.
www.senioren-turnen.ch
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