Seniorenausflug

Schloss Habsburg, Brauerei Feldschlösschen, Rheinfelden,
Mittwoch, 6. September 2017
Organisation: Alois Wey, Ruedy Leuenberger und Fredy Sutter.

Wir erleben gerade eine Periode mit grossen Naturkatastrophen. Bei uns ist es ein gewaltiger Felssturz im Bergell, der enorme Murgänge verursachte mit Stein- und Felsgeschiebe, welche das Dorf Bondo in schwere Mitleidenschaft gezogen haben. In der Karibik befindet sich der bisher stärkste Hurricane Irma auf dem Weg, die karibischen Inseln, Kuba
und anschliessend Florida zu verwüsten. Und im Pazifik vor Mexiko erschütterte ein Erdbeben der Stärke 8,2 das Land.
Da sind wir mit einem abrupten Ende des hochsommerlichen Wetters sehr gut bedient.
Die Prognosen für den heutigen Tag sind verhalten optimistisch, als wir uns auf den Weg
machen, um die 104 Teilnehmenden in gewohnter Manier abzuholen. Bucher Reisen hat
uns Jren Bösch, die bekannt Bewährte und Roland Schütz, der Erfahrene mit dem Doppelstöcker als Fahrer zugeteilt. Wir fahren durch das Freiamt zur Habsburg Dort werden
wir schon erwartet, denn durch die Fahrt abseits der Autobahn haben wir etwas Verspätung.
Das ehemalige Herrschergeschlecht Österreichs ist nach der 1108 als Havisberch (Habichtsburg) erwähnten, um 1020 gegründeten Stammburg benannt. Den Höhepunkt der
Macht der Habsburger wurde unter Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, erreicht. Ihm wird das Zitat „in meinem Reich geht die Sonne nie unter“ zugesprochen.
Wir können unseren Kaffee mit Gipfeli und
Brötli im Rittersaal geniessen. Wir sind dichtgedrängt, aber zu den Zeiten der Habsburger
Fürsten dürfte das auch öfter so gewesen
sein, allerdings ohne Kaffee. Frisch gestärkt
fahren wir durch den Bözberg und durchs
Fricktal nach Rheinfelden. Der nächste Halt
ist die Brauerei Feldschlösschen. Es ist dies
die erste und grösste Bierbrauerei der
Schweiz.
Beim Rundgang erfahren wir, wie aus vier
Naturprodukten feine Biere gebraut werden.
Wir sind beeindruckt von den glänzenden Braukesseln in der blitzblanken Jugendstilhalle.
Anschliessend wird braufrisches Bier mit ofenwarmen Bretzeln serviert.

Nach dem Transfer nach Rheinfelden geht‘s durch das Städtchen zum Restaurant Feldschlösschen am Rhein. Dort geniessen wir Rüeblisuppe, ein sehr feines Riz Casimir und
einen Dessertteller mit Schoggimousse, Schoggikuchen und Glacékugel. Dabei haben wir
Sicht auf den vorbeiströmenden Rhein, wenigstens einige von uns.
Zur Verdauung flanieren wir durch das schöne Städtchen Rheinfelden, das 2016 den
Wakkerpreis erhalten hat. Dieser wird jeweils für die Weiterentwicklung und Aufwertung
des Ortsbildes unter zeitgenössischen Gesichtspunkten vergeben. Es fällt uns auf, wieviele Leute es in der verkehrsfreien Innenstadt hat. Sie besuchen die zahlreichen kleinen
Geschäfte. Grosse Ladenketten und Supermärkte findet man nicht.
Rheinfelden ist die älteste Zähringerstadt der Schweiz. Sie war einige Zeit die Heimatstadt der Habsburger, bevor diese nach Wien
zogen und die halbe Welt beherrschten. Speziell ist der Brauch der 1541 zur Zeit der
Pestepidemie gegründeten Sebastianbruderschaft. Zwölf schwarz gekleidete Männer ziehen heute noch am 24. Und 31. Dezember
mit einer Laterne durch die verdunkelte Altstadt und stimmen an sechs Brunnen ein
Weihnachtslied respektive ein Neujahrslied
an.
Wappen der Zähringerstädte-Tisch im Stadthaus Hof

Die grossen Salzvorkommen prägen die Industrie der Umgebung und sind auch die
Grundlage der weit herum bekannten Bäderstadt.
Bald ist es wieder Zeit, die Busse zu besteigen und die Heimfahrt anzutreten. Wir fahren
diesmal durch das Seetal und kommen wie vorgesehen um 18 Uhr in Meggen an.
Wir haben eine spannende und entspannende Reise durch die Stammlande einer weltgeschichtlich sehr bedeutsamen Dynastie gemacht und in einem Rittersaal Kaffee getrunken. In Rheinfelden hat es ausreichend frisch gebrautes Bier und vorzügliches Essen am
Rhein gegeben, sodass der Tag viele Bedürfnisse und Interessen befriedigte.
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