
ie alten Wege verbinden auch heute noch
= vei Privatpersonen lassen die historischen Wege zwischen Aare und Rhein neu aufleben.

itta Mai wird die ViaRegio Aare-
ein auf dem Achenberg offiziell

erotfnet. Die Initianten Louis Tiefen-
er. Dottingen. und Alfred Hidber.

ad Zurzach. haben sich zum Ziel
etzt. den Verlauf der alten Wege.

e das Aaretal mit dem Rheintal
rbinden. auszuschildern ul1d da-
. wieder erlebbar zu machen.

~ -erheute vonKlingnau oder Dottin-
~ nach BadZurzach gelangen will,
:nrt mit der Bahn via Koblenzoder
=it dem Auto uber Tegerfelden und
.:.en Zurzacherberg. Es geht aber
,,--chanders: zu Fussdurch Feldund

-ald.
Vier Verbindungen von Suden

=.ach Norden, wie sie auch in der
3:'Oschure «Wege durch Zurzach,
?-istorische Wege»beschrleben wer-
:'en, sind auf der ViaRegio Aare-
-- ein ausgeschildert: Kapellen-
:-eg, Gerichtsweg, Kirchweg und

:'6merweg. Die Ausgangspunkte
~egen.an Bahn- und Busstationen
~d sind leicht erreichbar. Der
':einwanderweg sowie der neu

~'..l5geschilderteLaufwegdienen als
,-<-uerverbindungen.So lassen sich
z:Ich Teilstucke beliebig verbinden.

.entierungstafeln an den Aus-
gangsorten ,sowie ein einfaches
.:'"altblattinformieren uber die His-

Die Loretokapelle auf dem Achenberg war Pilgerziel fiir die ganze Region. Von
Klingnau aus fiihrt ein Kreuzweg hinauf zur Kapelle. ANGELO ZAMBELLI

torischen Wege. Dieses Faltblatt ist
auf den Kanzleien der Gemeinden
und auf Verlangen an den Bahn-
schaltern Dottingen-Klingnau und
Bad Zurzach erhaltlich. Es kann
auch vom Internet unter ViaRegio
Aare-Rhein heruntergeladen wer-
den. Die Gemeinde Dottingen hat
auf Antrag der Initianten einen Kre-
dit bewilligt, der die erste Realisie-
rungsphase abdeckt. Es ist vorgese-
hen, dieses historische Wandernetz

spater zu erganzen. Am 16. Mai
wird die ViaRegio Aare-Rhein auf
dem Achenberg offiziell erOffnet.

TRANSPORT 1M MITTELALTER
Noch vor nicht allzu langer Zeit

wurden fur den Warentransport
hauptsachlich Flusse genutzt. Urn
vom unteren Aaretal nach Zurzach
zu gelangen, war es fiiiher jedoch
einfaCher,die Guter in Klingnau auf
Fuhrwerke umzuladen und uber den

Berg zu fuhren. Damit konnte auch
der Koblenzer Laufen umgangen
werden. Die Strasse uber den Zur-
zacherberg an den Rhein durfte je-
doch schon seit Urzeiten begangen
worden sein. 1mGebiet «Chunte»in
Dottingen wurde schon vor fast 100
Jahren ein Stuck gut befestigter
Strasse ausgegraben, die man in die
romische Zeit datierte. Sie fuhrte
durch das Sennenloch hinauf am ro-
mischen Gutshof Sonnenberg vorbei
uber den· Berg nach Tenedo (Zur-
zach).

Die Verbindungswege uber den
Achenberg respektive uber den Zur-
zacherberg waren auch fur die an-
sassige Bevolkerung von grosser Be-
deutung. Sei es, dass die Dottinger
auf dem Kirchwegnach Zurzach zur
Messe gingen oder dass Zurzacher
vom bischoflichen Vogt ins Schloss
Klingnau vorgeladen wurden und
diesewohl mit wenig Freude den Ge-
richtsweg unter die Fusse nehmen
mussten. 1m17.Jahrhundert erlebte
dieVolksfrommigkeit eine BlUtezeit.
Auf dem Achenberg entstand in An-
lehnung an die CasaSanta im italie-
nischen Loretoeine Wallfahrtskapel-
Ie. Yon Klingnau aus fuhrte der Pil-
gerweg, der spater mit den Statio-
nen des Kreuzweges ausgestattet
wurde, auf den Achenberg. (lti)



ie alten Wege verbinden auch heute noch
= vei Privatpersonen lassen die historischen Wege zwischen Aare und Rhein neu aufleben.

itte Mai wird die ViaRegio Aare-
ein auf dem Achenberg offiziell

erOffnet. Die Initianten Louis Tiefen-
er, Dottingen, und Alfred Hidber,

ad Zurzach, haben sich zum Ziel
etzt, den Verlauf der alten Wege,

e das Aaretal mit dem Rheintal
rbinden, auszuschildern ul1d da-

. wieder erlebbar zu machen.

, 'ff heute von1<lingnauoder Dottin-
?C:l nach BadZurzach gelangen will,
~ mit der Bahn via Koblenzoder
:::it dem Auto uber Tegerfelden und
.:.en Zurzacherberg. Es geht aber
~ch anders: zu Fussdurch Feldund

"ald.
Vier Verbindungen von Suden

=.ach Norden, wie sie auch in der
':::::-oschure«Wege durch Zurzach,
?.istorische Wege»beschrleben wer-
~= , sind auf der ViaRegio Aare-
-' ein ausgeschildert: Kapellen-
ceg, Gerichtsweg, Kirchweg und
omerweg. Die Ausgangspunkte

.:iegen an Bahn- und Busstationen
~d sind leicht erreichbar. Der
';einwanderweg sowie der neu

:''..lSgeschilderteLaufwegdienen als
erverbindungen. So lassen sich

2.'JchTeilstucke beliebig verbinden.
.entierungstafeln an den Aus-

gangsorten .sowie ein einfaches
.:'altblatt informieren uber die His-

Berg zu fUhren. Damit konnte auch
der Koblenzer Laufen umgangen
werden. Die Strasse uber den Zur-
zacherberg an den Rhein durfte je-
doch schon seit Urzeiten begangen

.• worden sein. 1mGebiet «Chunte»in
Dottingen wurde schon vor fast 100
Jahren ein Stuck gut befestigter
Strasse ausgegraben, die man in die
romische Zeit datierte. Sie fUhrte
durch das Sennenloch hinauf am ro-
mischen Gutshof Sonnenberg vorbei
uber den· Berg nach Tenedo (Zur-
zach).

Die Verbindungswege uber den
Achenberg respektive uber den Zur-
zacherberg waren auch fUr die an-
sassige Bevolkerung von grosser Be-

Die Loretokapelle auf dem Achenberg war Pilgerziel fiir die ganze Region. Von deutung. Sei es, dass die Dottinger
Klingnau aus fiihrt ein Kreuzweg hinauf zur Kapelle. ANGELO ZAMBELLI auf dem Kirchwegnach Zurzach zur

Messe gingen oder dass Zurzacher
vom bischoflichen Vogt ins Schloss
Klingnau vorgeladen wurden und
diesewohl mit wenig Freude den Ge-
richtsweg unter die Fusse nehmen
mussten. 1m17.Jahrhundert erlebte
dieVolksfrommigkeit eine Blutezeit.
Auf dem Achenberg entstand in An-
lehnung an die CasaSanta im italie-
nischen Loretoeine Wallfahrtskapel-
Ie. Yon Klingnau aus fUhrte der Pil-
gerweg, der spater mit den Statio-
nen des Kreuzweges ausgestattet
wurde, auf den Achenberg. (lti)

torischen Wege. Dieses Faltblatt ist
auf den Kanzleien der Gemeinden
und auf VerIangen an den Bahn-
schaltern Dottingen-Klingnau und
Bad Zurzach erhaltlich. Es kann
auch vom Internet unter ViaRegio
Aare-Rhein heruntergeladen wer-
den. Die Gemeinde Dottingen hat
auf Antrag der Initianten einen Kre-
dit bewilligt, der die erste Realisie-
rungsphase abdeckt. Es ist vorgese-
hen, dieses historische Wandernetz

spater zu erganzen. Am 16. Mai
wird die ViaRegio Aare-Rhein auf
dem Achenberg offiziell erOffnet.

TRANSPORT 1M MITTELALTER
Noch vor nicht allzu langer Zeit

wurden fUr den Warentransport
hauptsachlich Flusse genutzt. Urn
vom unteren Aaretal nach Zurzach
zu gelangen, war es Wher jedoch
einfaCher,die Guter in Klingnau auf
Fuhrwerke umzuladen und uber den



ViaRegio Aare-Rhein: Historische Wege iiber den Achenberg
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Eine der Injotajeln der ViaRegio Aare-Rhein. Marcel Kohler vom Bauamt Dottingen hat sie an der ehemaligen Telefonzen-
trale gegeniiber dem Bahnhof Dottingen angebracht.

Alte Wege fiber den Berg wiederentdecken
DOTTINGEN (pz) - Wer his-
torisch interessiert und gerne
zu Fuss unterwegs ist, fur den
gilt es demnachst, vier neue alte
Wege zu entdecken.

vor fast hundert. Jahren ein Stiick einer
befestigten Strasse ausgegraben, das
aus der Ri:imerzeit stammt. Diese fUhr-
te durch das Sanneloch hinauf am ri:imi-
schen Gutshof Sonnenberg vorbei iiber
den Berg nach Tenedo, wie Bad Zurzach
damaLs hiess ..

Ais Zurzacher nach Klingnau
vorgeladen wurden

Die Wege iiber Achen- und Zurzacher~
berg waren aber nicht nur fUr HandLer,
sondern auch fUr die Einheimischen von
grosser Bedeutung. Di:ittinger gingen auf
dem «Kirchweg» nach Zurzach zur Mes-
se, Zurzacher liefen, nachdem sie vom bi-
schi:ifiichenVogt vorgeladen wurden, auf
dem «Gerichtsweg» zum Schloss KLing-
nau. Weiter fUhrte von Klingnau aus ein
«Pilgerweg» auf den Achenberg. Hin-
tergrund: Das 17. Jahrhundert war eine
Bli.itezeit der Volksfri:immigkeit. Auf
dem Achenberg entstand in Anlehnung
an die Casa Santa im italienischen Lore-
to eine Wallfahrtska el1e, sater wurden

Wer vom Unteren Aaretal iiber Tegerfel-
den und den Zurziberg nach Bad Zur-
zach fahrt, ist sich kaum bewusst, dass
cs dies en Weg noch gar nicht so lange
gibt. Der obere Teil der heutigen Zurzi-
bergstrasse besteht namlich erst seit rund
50 Jahren. Zuvor gab es andere Wege,
urn den Achenberg und den Zurziberg
zu iiberwinden. Um den Wasserweg mit
dem Koblenzer Laufen zu umgehen, lu-
dcn unsere Vorfahren in Klingnau Gu-
tcr auf Fuhrwerke um llnd fuhren diese
dann Libel'den Berg zum Marktfiecken
Zurzach. Aus del' ganzen Schweiz kamen
im Mittelalicr die Handler hierher, in die
gll ni',CEidgcno senscbaft wurden Waren
von 11 i 'I' wcitertransportiert. 1m Gebiet

« '1IIIIIIl'» inl)i\ltin' n Wllrded nn auch

aufdem Pilgerweg Kreuze, Stationen des
Kreuzwegs, aufgestellt.
«Unser Ziel ist, die alten Wege wie-

derzubeleben llnd die drei Gemeinden
damit starker Zll verbinden», sagt Louis
Tiefenauer aus Di:ittingen, der die Idee
dazu hatte und der Alfred Hidber aus Bad
Zurzach gewinnen konnte, um das Pro-
jekt ViaRegio Aare-Rhein ins Leben zu
rufen. Schliesslich seien sie Nachbarn,
auch wenn das nicht jedem immer be-
wusst sei. Der dritte Beweggrund: Je-
nen, die gern wandern und historisch
interessiert sind, etwas bieten, egal ob
sie nun aus dem Zurzibiet oder von wei-
ter her stammen.

anzeigen. Vier Verbindungen von Sli-
den nach Norden, wie sie auch in der
Broschiire «Wege durch Zurzach, His-
torische Wege» beschrieben werden,
sind auf der ViaRegio Aare-Rhein aus-
geschildert: Kapellenweg, Gerichtsweg,
Kirchweg und Ri:imerweg. Ausgangs-
punkte sind Bahn- und Busstationen.
Der Weinwanderweg (vonKlingnau nach
Endingen) sowie der neu ausgeschilderte
Lallfweg dienen als Querverbindungen,
so dass es sich anbietet, Teilstlicke ver-
schiedener Wege fUr eine Wanderung zu
kombinieren. So finden sich auch Wege
zu den Verpflegungsmi:iglichkeiten auf
dem Achenberg, im Sanneloch und im
Tierpark.
Die Gemeinde Di:ittingen hat auf An-

trag der Initianten einen Kredit bewilligt,
welcher die erste Realisierungsphase ab-
deckt. Die Initianten haben vor, das his-
torische Wandernetz spater zu erganzen.
Infotafeln an den Ausga,ngsorten sowie
ein Faltblatt geben Auskunft uber die
Historischen Wege. Es ist auf den Kanz-

Wegweiser
des historischen Wegverlaufs

In Zusammenarbeit mit der ViaStoria
(die Organisation fUr historische Ver-
kehrswege der Schweiz) und den Aar-
gauer Wanderwegen entwarfen sie Weg-
weiser, die weitgehend den historischen
Wegverlauf von nationaler Bedeutung

Eroffnung
auf dem Achenberg

Am 16.Mai, 15Uhr, wirddie ViaRe-
gio Aare-Rhein auf dem Achenberg
eri:iffnetund anschliessend ein Ape-
ro offeriert. Zwischen Alphornklan-
gen wird mit kurzen Festansprachen
das Projekt vorgestellt. Gruppen
der drei Anwohnergemeinden wer-
den gemlitlich auf den historischen
Wegen auf den Achenberg gefUhrt.
Sie marschieren von den jeweiligen
Bahnhi:ifen urn 13.45 Uhr ;lb. Der
Anlass auf dem Achenberg findet
bei jeder Witte rung statt. Die Ini-
tianten laden Irtteressierte ein und
hoffen, dass die alten Wege auch in
Zukunft die Menschen beidseits des
Achenbergs verbinden mi:igen.

Leien der drei Gemeinden und auf Ver-
Langen an den Schaltern der Bahnhi:ife
Di:ittingen und Bad Zurzach erhaltlich.
Es kann auch im Internet heruntergela-
den werden: Die Homepage del'ViaRegio
Aare-Rhein ist bereits auf del' Gel11ein-
deseite yon Di:ittingcn unter dcr Rllhrik
Freizcit aufgcschall I.
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