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Vorwort:

Hinweise zur Benutztung:

Biken mit Stadtanschluss! In Baden, Wettingen und der
nächsten Umgebung ﬁnden Biker gleich drei Hausberge,
herrliche Trails und vielerorts atemberaubende Aussicht bis tief
in die Alpen oder in den Schwarzwald. Damit alle Trails und
Pfade auch in Zukunft mit dem Bike befahren werden dürfen,
möchte der Autor auf einige Verhaltensregeln aufmerksam
machen, deren Einhaltung allen Besuchern (und Bewohnern!)
des umliegenden Naherholungsgebiets ein friedliches
Nebeneinander ermöglichen sollte.

Die in diesem Führer angegebenen Wege und Pfade
wurden nach Schwierigkeitsgrad und Wegbeschaffenheit
unterteilt. Der Unterteilung zu Grunde liegt das Fahrkönnen
eines Mountainbike-Anfängers. Das heisst speziﬁsches
Mountainbike-Können ist keine Voraussetzung, allerdings wird
ein gewisses Mass an Experimentierfreudigkeit und manchmal
Überwindung erwartet.

Fussgängern Vortritt lassen, vorsichtig überholen! Die
in diesem kleinen Guide vorgeschlagenen Routen und Trails
führen meist über ofﬁziell markierte Wanderwege. Das heisst
diese Wege sind für Wanderer vorgesehen. Bei Zusammentreffen
mit solchen soll der Biker also unbedingt Vortritt gewähren.
Lieber einmal zu langsam überholen als den Missmut der
anderen Waldbesucher auf sich ziehen und damit der ganzen
lokalen Bikecommunity schaden.
Geschwindigkeit anpassen! Kontrolliertes Bremsen ist bei
überhöter Geschwindigkeit nicht mehr möglich. Es muss
immer mit plötzlich auftauchenden Fussgängern, Joggern oder
Tieren (!) gerechnet werden.
Keine Schleifbremsungen! Blockierende Räder verursachen
starke Erosionen am Boden und tragen dazu bei, dass Trails
unfahrbar werden. Nichts erregt im Übrigen die Aufmerksamkeit
und den Unmut der Jäger, Förster und Wanderer mehr als die
typischen Schleifspuren am Boden...
Die Wege und Trails nicht verlassen! Es gibt genügend Pfade
und abwechslungsreiche Routen in der Gegend, es besteht kein
Grund, mitten durch den Wald zu fahren und Schutz suchende
Tiere unnötigem Stress auszusetzen. Die Rehe, Eichhörnchen,
Hasen und alle anderen Lebewesen waren zuerst da und
bestitzen unbedingtes Vorrecht!

Weil die hier beschriebenen Touren in Länge und Anforderung
kaum über so genannte «Feierabendrunden» hinausgehen,
wurde als Zielleser auch der Feierabendfahrer gewählt. Wer
möchte kann problemlos mehrere Runden zusammenhängen
und kommt so auf eine längere Fahrzeit. Besonders geeignet
dafür scheinen mir die Runden «Rüsler – Fohrhölzli» und
«Gebenstorfer Horn – Baldegg».
Ambitioniertere Fahrer werden abseits der hier markierten
Touren insbesondere auf den Lägern technisch sehr fordernde
Trails ﬁnden, gerade der Höhenweg auf dem Grad erfordert
schon Trialkenntnisse und ist für Normalbiker an vielen Stellen
unfahrbar.
Die Runden können fast alle in beide Richtungen gefahren
werden. Es wird jedoch geraten, zunächst die vorgeschlagene
Richtung auszuprobieren und danach selbst zu beurteilen, ob
man es in die andere Richtung versuchen will oder nicht.
Jeder Runde ist eine Legende mit Informationen zur Tour
beigedruckt. Bei der Einteilung und Beurteilung der Wege und
Trails wird nach folgendem Muster vorgegangen:
Feldweg
Einfacher Trail
Schwerer Trail
Sehr schwerer Trail
Asphalt
���

Schliesslich noch: Die Tourenvorschläge wurden nach bestem
Wissen entlang für Biker erlaubten Wegen und Pfaden
ausgearbeitet. Mithin kommt es jedoch vor, dass Trails mit
Fahrverboten belegt werden. Dieser Guide soll nicht als
Aufforderung verstanden werden, gegen StVO oder SVG zu
verstossen. Der Autor lehnt im Übrigen bei Schäden und
Unfällen auf den hier vorgeschlagenen Trails jede Haftung ab.

Technik:

����

��

���

���

Mit etwas gesundem Menschenverstand und dem nötigen Mass
an Umsicht spricht überhaupt nichts dagegen, die Hügel um
Baden und Wettingen mit dem Bike zu befahren. Dennoch
trifft der Biker immer wieder auf Trails, die vorsätzlich mit
dicken Baumsämmen, Ästen usw. versperrt wurden. Diese
unmissverständlichen Hinweise auf den Erwünschtheitsgrad
der Biker sollten alle zu noch mehr Rücksicht anspornen.

Kondition:

����

Aussichtspunkt

�����

P

Parkplatz

350 Hm
12 km

Restaurant

BLAU: Strasse oder Waldstrasse. Technisch sehr einfach, für
jeden fahrbar.
BLAU GESTRICHELT: Trail einfach. Ebener Singletrail mit ab
und an kleinen Wurzeln und Absätzen.
ROT GESTRICHELT: Trail schwer. Aufwärts mit Ausnahmen
gerade noch, bei Nässe meist nicht mehr fahrbar. Mitunter
schon gröbere Absätze und Spitzkehren. Manche Abschnitte
erfordern Mut.
SCHWARZ GESTRICHELT: Trail sehr schwer. Ohne
Trialkenntnisse unfahrbar, für Normalbiker Tragepassagen.
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Runde 1: «Rüsler – Teufelskeller»
�����

Fahrzeit: 1 h

�
���
��

�����

�����
�����

����

D

ie Runde um den Badener Chrüzliberg, hoch zum Rüsler
und durch den sagenumwobenen «Teufelskeller» zurück
ist eines der Highlights dieses Führers. Hier trifft der Biker auf
Singletracks satt, tolle Weitsicht und spürt den kalten Hauch
der Gnome und Geister, die in den tiefen Felsspalten hausen
und in den dunklen Wäldern ihr Unwesen treiben sollen!
Nach kurzem Anstieg erreicht man den wunderschönen Pfad
auf dem Barregsattel – und wähnt sich beinahe in einer anderen
Welt. Für den überaus zähen und teils recht verwurzelten Anstieg
zum Rüsler auf 634 m entschädigt der ﬂowige Trail zum Gipfel
von Baden (619 m). Die anspruchsvolle kurze Abfahrt, deren
Spurrinnen im Sommer vom Regen tief ausgewaschen werden,
führt hinab in ein vorgeschichtliches Erdrutschgebiet mit
steilen Abstürzen; ein Labyrinth von bizarren, oft gigantischen
Felstrümmern: den Teufelskeller.

Aufstieg zum Rüsler © 2006

Exkurs: Die Sage vom Teufelskeller
«Auf einer Burg in der Nähe von Baden lebte eine Königstochter.
Sie stieg gerne auf den nahen bewaldeten Hügel, um sich im
Schatten auszuruhen und ins Land zu schauen. Diesen Berg
bewohnten Geister, und er wurde einst bei einem Unwetter
schrecklich verwüstet. Als die Königstochter wieder hinkam
und die Erdspalten entdeckte, beschloss sie, in die Tiefe
hinabzusteigen und sich umzusehen. Sie wartete die Nacht ab
und stieg hinein. Sofort griffen unheimliche Gestalten nach ihr
und schleiften sie in den Abgrund.
Am folgenden Tag fand man die Prinzessin in schrecklichem
Zustand auf einer nahen Anhöhe. Ihre Füsse waren in der Erde
angewurzelt, die Arme zu zwei Espenästen ausgewachsen,
der Leib zu Stein erstarrt. Durch ein Wunderbild, das man
aus dem Kloster Wettingen herbeibrachte, wurde sie vom
höllischen Bann befreit. Wieder in menschlicher Gestalt, aber
noch halb bewusstlos vor Entsetzen, liess sie sich auf ihre Burg
zurückführen. Auf dem Gipfel des Hügels setzte man ein Kreuz.
Noch heute trägt er den Namen Kreuzliberg, und die Gegend
mit den Erdspalten und Felsbrocken heisst Teufelskeller.»
(Autor: Dr. phil. Bruno Meier, Historiker)

Bis anhin liegen keine Berichte über verschwundene Biker
vor...
Nagelﬂuh-Obelisk im Teufelskeller © 2006
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Runde 1: «Rüsler – Teufelskeller»

2

P 1

6

3

Feldweg
Einfacher Trail
Schwerer Trail
Sehr schwerer Trail
Asphalt
���

Technik:

����
��

5

���

���

Kondition:

����

�����

350 Hm
12 km

1

Parkplatz beim Friehof Liebenfels, dann den
Weg Richtung Vita Parcours

2

Nicht den Trail Richtung Chrüzliberg
verpassen. Oben angekommen geht’s links
zum Aussichtspunkt, rechts weiter auf der
Route.
Bei der Herzoghütte (Spittelau) den Weg
gleich links neben der Hütte nehmen.

3

4
3

Den steilen Weg neben dem Bunker. Bis oben
immer auf dem Trail bleiben. Unterwegs eine
kurze Treppe. Der Trail überquert mehrmals
den Weldweg.

5

Nach dem höchsten Punkt von Baden Trail
mit tiefen Spurrinnen. Bei Nässe schwer.

6

Einfahrt Teufelskeller nicht verpassen.
Achtung Fussgänger!

4
3
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Runde 2: «Rüsler – Fohrhölzli»

Fahrzeit: < 1 h

�����

�
���

��

�����

�����
�����

����

W

er es gerne krachen lässt, wird sich auf dem Downhill zum
Fohrhölzli in seinem Element fühlen. Vom Parkplatz am
Badener Tor führt ein Singletrack zuerst um den Chrüzliberg
herum und schliesslich auf den Gipfel. Der Weg schlängelt sich
über die alte Moräne des Riss-Gletschers, der sich vor 100000
Jahren zurückgezogen hat. Hier prägen umgeknickte Bäume
und aus dem Boden ragende Stümpfe das Landschaftsbild;
stumme Zeugen des Jahrhundertsturms «Lothar» , dessen
zerstörerische Gewalt im Jahre 1999 alles wegfegte, was sich
ihn in den Weg stellte.
Weiter geht es links an der Spittelau (477 m) vorbei aufwärts
und bei der übernächsten Weggabelung rechts. Einen
Kilometer später wählt man entweder den Singletrack über die
Oberhau (an der Lichtung weist ein Schild den Weg auf den
Trail), oder, besonders bei Nässe empfehlenswert, fährt auf der
Schotterstrasse weiter.

Trail über den Chrüzliberg © 2006

Oben angekommen überquert man die Asphaltstrasse und
biegt 50 m weiter vor einer Feuerstelle rechts in den Trail ein.
Hier beginnt der Downhill-Trail, der erst bei der Bushaltestelle
«Fohrhölzli» endet. Aber Vorsicht! Immer wieder trifft man auf
Fussgänger und Reiter, die auf dem Pfad unterwegs sind.
Eine Schotterstrasse führt am Waldrand entlang nach Baden
zurück. Oberhalb des Fussballstadions «Esp» geht der Weg in
einen Trail über, bis zum Parkplatz am Ausgangspunkt.
Wer noch nicht müde ist, fährt einfach weiter und hängt jetzt
die Runde «Baldegg – Gebenstorfer Horn» an.

Terasse des Restaurant Rüsler © 2006

Blick von oberhalb Rüsler auf Limattal und Voralpen © 2006
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Runde 2: «Rüsler – Fohrhölzli»
Feldweg
Einfacher Trail
Schwerer Trail
Sehr schwerer Trail
Asphalt

2

�����

Kondition:

Technik:

����
��

�����

�����
����

1

P

�����

330 Hm
12,5 km

1

Parkplatz beim Dättwiler Weiher. Waldweg
gegenüber 50 hoch, dann links auf den Trail

2

Nicht den Trail Richtung Chrüzliberg
verpassen. Oben angekommen geht’s links
zum Aussichtspunkt, rechts weiter auf der
Route.

3

Bei der Herzoghütte (Spittelau) den Weg
gleich links neben der Hütte nehmen.

4
3

Bei Nässe alternativ nicht in Trail einbiegen
sondern auf Feldweg nach oben fahren.

5

Strasse überqueren, 20m bergauf und
unmittelbar vor der Feuerstelle rechts ab.

6

Ab Busshaltestelle Fohrhölzli immer am
Wald entlang Richtung Baden. Oberhalb
Fussballstadion in Trail einbiegen und bis
Parkplatz zurückfahren.

3

4
3

5

6
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Runde 3: «Gebenstorfer Horn – Baldegg»

Fahrzeit: 1,5 h

�����

���

��
���
�
�
�

��
��

��

�

��

��
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�����

�����
�����

����

�����

E

ine Ausfahrt zum Gebenstorfer Horn gehört zum Portfolio
jedes regionalen Bikers. Der Weg ist grösstenteils
problemlos, bis auf den Trail über die «Altrütenen», der bei Nässe
unfahrbar, bei Trockenheit sehr zäh ist. An Nagelﬂuhhöhlen
vorbei schlängelt sich der Aufstieg zum Horn.
Oben öffnet sich der einzigartige Blick auf das Aargauer
Wasserschloss, den Zusammenﬂuss von Aare, Reuss und
Limmat, und weiter auf den Schwarzwald und in den Jura.
Auf der Rückfahrt lädt das Restaurant auf der Baldegg zum
verweilen ein; der Wasserturm lässt über das Mittelelland von
Pilatus bis Tödi tief ins Land schauen. Lohnenswert auch der
Abstecher vom «Hundsbuck» auf die Ruine Stein.

Ruine Stein in der Dämmerung © 2006

Sonnenuntergang beim Gebenstorfer Horn © 2006

Blick vom Aussichtsturm auf der Baldegg auf Höhtal, Lägernsattel und Wettingen © 2006
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Runde 3: «Baldegg – Gebenstorfer Horn»
Feldweg
Einfacher Trail
Schwerer Trail
Sehr schwerer Trail
Asphalt
�����

����
���

���

��

Kondition:

Technik:

�

���

���

��
���
�����

�����
����

1
2

3

3
4
5
4
3

�����

�����

370 Hm
15,5 km

Parkplatz beim Dättwiler Weiher. Über die
Gleise, rechts an den Schrebergärten vorbei
in den Wald.
Nicht den Trail verpassen: Augen auf an der
Kreuzung. Anstieg ist kurz und heftig, bei
Nässe kann man um den Hügel herum durch
die Reben von Petersberg fahren.
Beim Horn Wunderschöne Aussicht auf das
Aargauer Wasserschloss, wo Limmat, Reuss
und Aare zusammentreffen.
Der Eingang in den Trail ist im Sommer
zugewachsen und schwer zu ﬁnden.
Tolle Rundumsicht vom Aussichtsturm auf
Schwarzwald, Lägern und Alpen. Kurz vorher
geht der Trail rechts ab. Es folgt ein kleiner
Drop. Am Trailende nach links und weiter bis
zum Parkplatz.

5

2

P 1
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Runde 4: «Grosse Lägernrunde»

Fahrzeit: 2 h

�����

�
���
��

�����

�����
����

D

ie «Lägern» ist ein langgezogener schmaler Ausläufer
der Jurakette und reicht bis Dielsdorf in den Kanton
Zürich hinein. Die Lägern besteht aus Kalkstein, vor allem
aus Malmkalk, der bei Baden (Schartenfels) und auf dem Grat
freiliegt. Das Burghorn ist mit 859 m. ü. M. der höchste Punkt
in der Umgebung Baden-Wettingen.
Von der Hochwacht (856 m), einem markanten historischen
Signal- und Alarmpunkt, geniesst man eine atemberaubende
Weitsicht, bei guten Wetterbedingungen bis in die italienischen
Alpen!
Bei der Hochwacht liegt die Ruine Alt-Lägern, die, als Sitz
der Ritter von Lägern erbaut, schon um 1300 wieder zertört
wurde und von der bis auf einige Grundmauern wenig übrig
geblieben ist.

�����

Ganz im Osten der Lägern
sitzt auf einem Felssporn
das Städtchen Regensberg,
ein mittelalterliches Landstädtchen, das 1244 vom
hochadeligen Freiherren
Lütold V von Regensberg
wohl wegen seiner
strategisch günstigen Lage gegründet wurde.
Die Lägern sind von einer vielzahl von Wegen und Pfaden
durchzogen, wovon viele schmale Trails auf den Karten nicht
eingezeichnet sind. Ein Eldorado für den experimentierfreudigen
Biker also. Der Höhenweg auf dem Grad wiederum ist eine –
nicht ungefährliche – Spielwiese für Techniker und Trialfahrer.

Blick von der Hochwacht auf Alberg, Bick und Heitersberg im Nebel © 2006
Mountainbike TRAILS um Baden|Wettingen. Rund um Rüsler, Baldegg und Lägern.
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Runde 4: «Grosse Lägernrunde»

3

4
3

2

P
Feldweg
Einfacher Trail
Schwerer Trail
Sehr schwerer Trail
Asphalt
���
��

����

Kondition:

Technik:

����

���

���

�����

500 Hm
20 km

1

Parkplatz der Spittelmatte. Geradeaus, zunächst noch auf Asphalt dann auf Feldweg.

2

Bei der «Cholgrueb» in den kurzen Trail
einbiegen. Dem Wegverlauf folgen, am
Steinbruch vorbei.
Nach der Kurve nicht die Traileinfahrt
verpassen. Oben geht’s links weiter bis zur
Hochwacht.
Auf der Hochwacht (853 m) grandiose
Rundsicht auf Schwarzwald, Zürich, in die
Alpen, bei schönem Wetter bis nach Italien!

3

4
5

1

Vom Schloss Schartenfels Blick auf die
Badener Altstadt, die Ruine Stein und
Wettingen.Das Restaurant hat leider sehr
selbstbewusste Preise...

5
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Runde 5: «Grosser Lägernachter»

Fahrzeit: 2 h

�����

�����

���

�����

D

���
���
�
��

�

����

�����

er grosse Lägernachter ist eine lange aber sich lohnende

�
���

�

���

�����

Nit wisl del iniamet alit wismodit iure exer si ex eugue tis ad
doluptat wis non utatum at. Ut vulla feummy nonsequatie
venim zzriustio od tet ut duisl dolore faccum in velit nostisl
ulputat venibh eugue dolor ipsuscin eaNonse do ea augue
esequat inisl dolor ad dunt vulluptatum in utem inibh eugiam,
qui blandiam aliquat. Nim in vulputatie ea aliquam etuero er
acilit del ulputat.
Ud elessit augait il utem nullums andionsed euissi tin henibh
et, corem zzril utat, commy nos num inci bla at. Ut la ad tiscin
velisis nonum vullaore tismodo ercilit nim dunt at

Mauerreste der Ruine Altlägern nahe der Hochwacht © 2005 GNU-FDL Peter Berger
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Runde 5: «Grosser Lägernachter»
Feldweg
Einfacher Trail
Schwerer Trail
Sehr schwerer Trail
Asphalt

Kondition:

Technik:

�����

�����

����
���
���

�����

3

����

�����

Parkplatz der Spittelmatte. Geradeaus, zunächst noch auf Asphalt dann auf Feldweg.

2

Bei der «Cholgrueb» in den kurzen Trail
einbiegen. Dem Wegverlauf folgen, am
Steinbruch vorbei.
Nach der Kurve nicht die Traileinfahrt
verpassen. Oben geht’s links weiter bis zur
Hochwacht.
Auf der Hochwacht (853 m) grandiose
Rundsicht auf Schwarzwald, Zürich, in die
Alpen, bei schönem Wetter bis nach Italien!

3

4

P

650 Hm
16.5 km

�
���
���
��

�����

1

4
3

2

��

5

Vom Schloss Schartenfels Blick auf die
Badener Altstadt, die Ruine Stein und
Wettingen.Das Restaurant hat leider sehr
selbstbewusste Preise...

1

5
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Runde 6: «Wettinger Downhill»

Fahrzeit: 1,5 h

�����

���

�����

�����
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���

�

�
���

����

D

er Wettinger Dowhill bietet einen Vorgeschmack darauf,
was einen auf einer Tour durch die Alpen oder gar einer
Überquerung des Alpenhauptkamms erwarten kann. Wer
wirklich in hochalpinem Gebiet biken möchte, sollte zuvor hier
seine Schwindelfreiheit testen.
Der ausgesetzte, steinige Trail vom Lägernsattel hinunter
erfordert einige Überwindung und ist nur mit einer sehr guten
Technik komplett fahrbar. Aber auch weniger geübte Biker
mit einer entsprechenden Portion Mut können diesen Trail
meistern. In den engen Spitzkehren einfach absteigen und das
Bike um die Ecke tragen.

Daheim angekommen entschädigt der Stolz auf das Erreichte
für die Schweiss, den man bei Auf- und Abstieg lassen musste.
Nim in vulputatie ea aliquam etuero er acilit del ulputat.inci
bla at. Ut la ad tiscin velisis nonum vullaore tismodo ercilit nim
dunt at

Steiniger Einstieg in den Dowhill-Trail von den Lägern © 2006
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Runde 5:
6: «Grosser
«Wettinger
Lägernachter»
Downhill»

3
2

4
3

1

Feldweg
Einfacher Trail
Schwerer Trail
Sehr schwerer Trail
Asphalt

P

Kondition:

Technik:
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3
4
5

380 Hm
7,5 km

Parkplatz beim Dättwiler Weiher. Über die
Gleise, rechts an den Schrebergärten vorbei
in den Wald.
Nicht den Trail verpassen: Augen auf an der
Kreuzung. Anstieg ist kurz und heftig, bei
Nässe kann man um den Hügel herum durch
die Reben von Petersberg fahren.
Beim Horn Wunderschöne Aussicht auf das
Aargauer Wasserschloss, wo Limmat, Reuss
und Aare zusammentreffen.
Der Eingang in den Trail ist im Sommer
zugewachsen und schwer zu ﬁnden.
Tolle Rundumsicht vom Aussichtsturm auf
Schwarzwald, Lägern und Alpen. Kurz vorher
geht der Trail rechts ab. Es folgt ein kleiner
Drop. Weiter bis zum Parkplatz.

Mountainbike TRAILS um Baden|Wettingen. Rund um Rüsler, Baldegg und Lägern.
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Runde 7: «Altbergtrail»
�����

Fahrzeit: 2 h
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O

mmodo dolessis niamcorer amet acip esequat. Enibh enis
eugiam ilismol oborper ostrud mod dolore feugue faccum
doloboreril iurem dit ex eu facinim vulputpatin vel estis delent
vel ipis nisisl el dionsequate magnim aut wiscinis niam dolor
se et luptat ad modions equisse tionullan vel do endrerat.
Dui ex el dunt alisim vel endignis at utat lor irit vullut el inci
blamconullam ver sustrud ex enit, si blamcommy nit la ad et la
aut aut iriuscidunt wis aliquis ad del ent do odo do commod te
vullut praesed magna commy nim nos augiam, veliquat

�����

�����

Nit wisl del iniamet alit wismodit iure exer si ex eugue tis ad
doluptat wis non utatum at. Ut vulla feummy nonsequatie
venim zzriustio od tet ut duisl dolore faccum in velit nostisl
ulputat venibh eugue dolor ipsuscin eaNonse do ea augue
esequat inisl dolor ad dunt vulluptatum in utem inibh eugiam,
qui blandiam aliquat.
Ud elessit augait il utem nullums andionsed euissi tin henibh
et, corem zzril utat, commy nos num inci bla at.

Trail auf dem Altberg © 2006
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Runde 7: «Altbergtrail»

Feldweg
Einfacher Trail
Schwerer Trail
Sehr schwerer Trail
Asphalt
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Kondition:

Technik:
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360 Hm
17 km

1

Parkplatz beim Schwimmbad in Würenlos.
Aufwärts bis Vorderhüttikerberg.

2

Nach den Bauernhöfen geht links der Trail
weg. Immer dem Pfad folgen.

3

An der Weggabelung nach rechts
fahren, bald folgt ein steiler Anstieg zur
Waldschenke Altberg

4
3

Bei Nässe alternativ nicht in Trail einbiegen
sondern auf Feldweg nach oben fahren.

5

Strasse überqueren, 20m bergauf und
unmittelbar vor der Feuerstelle rechts ab.

6

Ab Busshaltestelle Fohrhölzli immer am
Wald entlang Richtung Baden. Oberhalb
Fussballstadion in Trail einbiegen und bis
Parkplatz zurückfahren.

Mountainbike TRAILS um Baden|Wettingen. Rund um Rüsler, Baldegg und Lägern.
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Runde 8: «Egelsee»

Fahrzeit: 2.5 h
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L

or ilit, con henibh exer sequi er sustrud magna core min
henisi.Os nonseniat ipsusci ex ea feum dio odiam, sit dit
ute tio ent landrem vel ing exero commolo reraesequam num
quis nos duipis duis eugiam, commy nummodo erostinibh ex
ea alismod mincing enibh et, consequip et ing el do od et ulput
wis esequam,. C
Ortin eliquis sequat. Volutpat auguerci tat dolorpercip exerius
cinisci ncillamet ilit, velenis cipisis euis ea feum zzrilluptat alit,
vel ing et atumsandreet et vero doloreratis am, quam quat. Ut
acing er susciduisl dolore feugait niam nisl eu feumsan dipsusci
blaorero commy nullaoreet lorerostrud eu feuis diat.
Ut vullam, sum niam, con henisis do duiscinis accum aliquam
et wissim vulla accum ea feugait lut praessed tat, consed tem

Nos duis nulluptat, sit lamcommy nullutat augiamcon ut
nonse tat. Ut inis adignit lor sequi ting ex el ipit nosto
commy nos exer sit elent wisl utat dolessim zzrit ipit at.
Egelsee © 2006

Naturreservat Teufelskeller © 2006

Duis dunt vullutet am zzrit lutpat, consequam ea faccums
andipsustrud endit vulla facil et amet atem ea feu facing
euguerosto odiamet, si tat, cor sis augue do delenis
sectem ver ad euisi et eliquat la feu faci blandio od duis
nullaor erosto odolortie commy nulputet eros nonsequ
atuerci duisit wisim quat nos ex et, quat, quiscillan eraessed magnim veniam, vent am aci blan volor sequis nostrud elit praestie tat aliquam vulput nos aliquis dolum do
od eum adiat ulputat autat ut am in utpat irit at wismodo
loboreriusci ea faci tinim zzrit nisl ex et, velit luptat, sit
incidui et at. Ip exerat lorem inci tat utpat la feuisl ut
venim nulputem augiatie dolessit lan heniam, quat, qui
et eu facil ut luptat. Usto consed euisit alit adipsumsan
volor iustion sequat luptatu msandipis alit,
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Runde 8: «Egelsee»

Feldweg
Einfacher Trail
Schwerer Trail
Sehr schwerer Trail
Asphalt

Kondition:

Technik:
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380 Hm
7,5 km

Parkplatz beim Dättwiler Weiher. Über die
Gleise, rechts an den Schrebergärten vorbei
in den Wald.
Nicht den Trail verpassen: Augen auf an der
Kreuzung. Anstieg ist kurz und heftig, bei
Nässe kann man um den Hügel herum durch
die Reben von Petersberg fahren.
Beim Horn Wunderschöne Aussicht auf das
Aargauer Wasserschloss, wo Limmat, Reuss
und Aare zusammentreffen.
Der Eingang in den Trail ist im Sommer
zugewachsen und schwer zu ﬁnden.
Tolle Rundumsicht vom Aussichtsturm auf
Schwarzwald, Lägern und Alpen. Kurz vorher
geht der Trail rechts ab. Es folgt ein kleiner
Drop. Weiter bis zum Parkplatz.
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