
restaurant
FAHR

Wanderempfehlung 
Reussufer- und Aargauerweg

Mellingen - Gnadenthal - Bremgarten

Vom Lindenplatz Mellingen gehen Sie Richtung Kirche und über den Fussgängersteg zum Uferweg der Reuss. Ihm werden Sie flussaufwärts 
bis Bremgarten folgen. Es ist aber keineswegs langweilig: landwirtschaftliche Flächen wechseln ab mit viel Uferwald, wo der Weg sich hinauf- 
und wieder hinunterwindet. Ein erster Höhepunkt ist bei der Brücke zum ehemaligen Kloster Gnadenthal erreicht. Es lohnt sich, am andern 
Flussufer links in den Park zu schwenken und die schöne Anlage auf sich wirken zu lassen. Die schöne Kapelle kann auch besichtigt werden.

Zurück auf unserem Uferweg, streifen Sie kurz ein Strässchen und wechseln wieder nah ans Ufer. Der Pfad führt an Gemüsekulteren 
vorbei in einen ausgedehnten Wald mit vielen Feuerstellen und Picknickstellen. Sie befinden uns nun einige Meter über dem Fluss und 
geniessen bei einem Picknickplatz mit Tisch und Bänken eine tolle Sicht auf die Reuss. Ab und zu gleiten Kanus und Gummiboote vorbei.

Wieder auf offenem Gebiet, streifen Sie den Campingplatz, wandern durch Uferwald zum Wegweiser Sulz Fähre. An Sommer-
wochenenden könnte man sich hier auf die andere Seite fahren lassen, von wo ebenfalls ein Uferweg nach Bremgarten führt. Linkerhand 
befindet sich unser beliebtes Ausflugsrestaurant Fahr; hier einkehren und auf der Gartenterrasse speisen, ist ein Höhepunkt des Tages.

Weiter dem Reussdamm entlang macht die Reuss nun eine Schlangenlinie, und es lohnt sich, nicht über die Felder abzukürzen, sondern 
ganz am Ufer zu bleiben. Im dichten Gebüsch wähnt man sich in einer andern Welt. Kurz streifen Sie ein Kiessträsschen bei Eggenwil 
(Busstation in 5 Min.), und folgen anschliessend wieder dem Uferweg. Nach dem Unterqueren einer Fahrstrasse wird der Weg breiter, und 
im Schatten der Uferbäume erreichen wir die Fussgängerbrücke unterhalb Bremgarten, wo die beidseitigen Uferwege zusammentreffen.

Der Weg mündet in einen Parkplatz, an dessen Ende (bei Hermannsturm) Sie eine Spitzkehre nach links machen und treppaufwärts in 
die hübsche Altstadt von Bremgarten aufsteigen. Die Markierungen lotsen Sie direkt zur Bus- und Bahn-Haltestelle an der Hauptstrasse.

Dauer: 
ca. 3h 40m

120 Höhenmeter aufwärts
90 Höhenmeter abwärts

Das Restaurant Fahr ist von Mellingen in ca. 2h 30m erreichbar,
von Bremgarten her sind Sie in ca. 1h 30 bei uns angekommen.

Höhepunkte:
Die alten Städtchen Mellingen und Bremgarten

Naturschutzgebiete an der Reuss
Das ehemalige Kloster Gnadenthal

Restaurant Fahr, Grossacherweg 1, 5444 Künten AG
Telefon +41 56 241 00 00, E-Mail reservation@fahr-sulz.ch


