
Gniempiwanderung vom 20. Juni 2019 "Wildegg – Aarau" 
 
Um 11.15 Uhr trafen wir uns auf der Passerelle 
vor dem Gleis 7. 
Alle 14 Gniempi inkl. zwei Hunde, wie könnte 
es anders sein, brachte die SBB über Aarau 
(umsteigen), weiter bis Wildegg. 
Zwei Gniempi (Beatrice und Peter) stiessen 
erst dort auf uns und die Begrüssung war wie 
immer herzlich. 
Nach wenigen 100 m waren wir bereits an der 
Aare und konnten die rund dreistündige 
Wanderung gemütlich in Angriff nehmen. Bald 
wechselten wir auf die Aare-Insel wo der Weg 
uns an wunderschönen, landschaftlichen 
Auenwäldern und kleinen Tümpeln 
vorbeiführte. Hier konnten wir die ganze Tier- 
und Pflanzenwelt bewundern – einfach schön. 
Leider mussten wir die Insel vorzeitig 
verlassen, da eine neue Strassenbrücke erstellt 
wird. Aber auch hier war der Weg und die 
Gegend sehr schön.  

Vor allem war es für uns alle wichtig, dass kein Gewitter kommt, welches aber immer 
wieder sich in der Umgebung zeigte. Wieder auf unserer geplanten Strecke zurück, 
konnten wir beim "Freianglerverein, 
Rupperswil" eine Pause einlegen. Was für 
ein toller Rastplatz der von diesem Verein 
hier unterhalten wird. Hier hatte uns die 
grosse Spenderin "Bodil" den Apero inkl. 
Gebäck spendiert, vielen lieben Dank. 
Nachdem wir uns "leider" wieder erheben 
mussten, um den noch vor uns liegenden 
Weg bis Aarau in Angriff zu nehmen, zeigte 
sich jedoch bald, dass vor allem wegen des 
schwülen Wetters einige langsam mit dem 
Tempo Mühe hatten. Trotzdem erreichten wir alle zur richtigen Zeit das Restaurant 
"Aarauer-Stube" direkt neben dem Bahnhof. Bald erreichten uns auch die drei 
Nichtwanderer, welche mit der Bahn direkt hierherkamen. Wir genehmigten uns 
nochmals einen Aperitif, der überraschenderweise von Beatrice und Peter 
gesponsert wurde, auch an dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches Dankeschön. 
Anschliessend verschoben wir uns hungrig ins Restaurant und verbrachten den 
restlichen Abend, bei gutem Essen mit entsprechendem Getränk, sowie den 
unterhaltsamen Gesprächen. Der Zug brachte uns wieder zurück nach Basel, wo wir 
gegen 21.15 glücklich, zufrieden ankamen, aber die meisten doch etwas erschöpft. 
 
der Schreibende  
Fredy 


