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An unserem Chef der Abteilung «Wanderungen» André Salm ist ein Lehrer 
für Heimatkunde verloren gegangen (Anmerkung: ein solch nützliches Fach 
mit ausgeprägten Lernzielen ist im Lehrplan 21 leider nicht mehr vorgese-
hen!). Zum dritten Male vermochte er uns auf dem Neujahrsmarsch nicht nur 
selten besuchte Gegenden des Kantons näher zu bringen sondern auch 
Wissenswertes über Flora und Fauna zu vermitteln. 

Wer hat schon gewusst, dass es einen Jurapark Aargau gibt, der neben Thal 
(bei Solothurn), dem Sihlwald und dem Neckental im Toggenburg zu den 
geschützten Gegenden der Nordschweiz zählt. Und in diesen Jurapark, dem 
grössten Erholungsraum zwischen Basel und Zürich, hat uns André geführt. 
Mit einem Kleinbus fuhr die 19-köpfige Gesellschaft zum Weiler Ampheren ob 
Mönthal. Von dort ging es bei leichtem Nieselregen zu Fuss zum höchsten 
Punkt (698 m.ü.M.) der Cheisacher Bergkuppe mit dem 24 m hohen Cheisa-
cherturm. Und hier legte André eine Pause ein, um über den Jurapark und 
dessen Bedeutung für die Bevölkerung und die Natur zu berichten. Im 
Anschluss daran bestiegen wir noch den Cheisacherturm, der erstmals 1913 
in einer weniger hohen Version und 2010 in der jetzigen Ausführung gebaut 
wurde. 

Nach diesem Zwischenhalt ging es weiter zur Galtener Waldhütte, wo uns die 
nächste Überraschung in Form von Bündnerteller und Wein – charmant ser-
viert von Karin und Isabelle – erwartete. Wie sich später herausstellen sollte, 
wollen die beiden aber nächstes Jahr für einmal eine Pause einlegen. Und so 
möchten wir uns bei ihnen für den unermüdlichen Einsatz seit 2010/11 ganz 
herzlich bedanken. 

Frisch gestärkt machten wir uns weiter auf den Weg bis zu einer Waldlich-
tung, wo uns André einen Überblick über die einheimischen Vogelarten zum 
Besten gab. Er wusste das Gebiet in Lebensräume einzuteilen und die darin 
wohnenden 60 Vogelarten explizit aufzuzählen. Ich habe hier u.a. erstmals 
von einem Rotrückenwürger alias Neuntöter gehört und dass dies ein Vogel 
sein soll. Voll krass! 

Als nächstes erwartete uns die Überraschung des Tages: im Weiler Büren 
wurden wir zu einem Gebäude gelotst, das sich als Kleinbrauerei herausstel-
len sollte. Hier wurden wir von den drei Inhabern mit einer Stange ihres sehr 
schmackhaften Gerstensaftes begrüsst, wonach uns eine davon (eine Baye-
rin) eine kurzweilige Einführung in das Brauen von Bier gab. Es entwickelte 
sich ein lustiger Dialog, die Gläser wurden mehrmals gefüllt, gesungen wurde 
auch, kurz: ein sehr gelungener Abstecher von der Heimatkunde zu einem 
KMU namens 3bier GmbH.  

 



Das letzte Ziel der Wanderung sollte das Restaurant Löwen in Gansingen 
sein, wo ein währschaftes Nachtessen auf uns wartete. Es bleibt mir, André 
für die Organisation dieser lehrreichen, interessanten Wanderung zu danken. 
Mit seiner Zusage, die Neujahrswanderung auch nächstes Jahr nochmals zu 
organisieren, fand der schöne und gesellige Tag seinen Abschluss. 


