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Eglisau

Eglisau 0 h 00 min

Eggberg 0 h 40 min 0:40

Honegg 0 h 55 min 0:15

Buchberg 1 h 25 min 0:30

Oberriet 2 h 00 min 0:35

Eglisau 2 h 35 min 0:35
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Rundwanderung Eglisau

Abwechslungsreiche Wanderung zum Rhein
Vom Bahnhof Eglisau geht es zunächst über die
imposante Rheinbrücke, von der adrenalinbe-
rauschte Jugendliche im Sommer ihren Mut mit
einem waghalsigen Sprung ins Nass unter Beweis
stellen. Im Städtchen wandern wir bergauf. Auf
diesem Aufstieg kann man einerseits über das
Zürcher Unterland und auf der anderen Seite bis
ins Nachbarland sehen. Nachdem der Bauernhof
auf dem Eggberg passiert ist, wandelt sich die
Hartbelagstrasse bald in einen schönen Feldweg,
der sich dem Waldrand anschmiegt und für die
nächsten 25 Minuten nicht von dessen Seite
weicht. Auf der Honegg angekommen, sieht man
Grün, so weit das Auge reicht. Die sanfte Hügel-
und Feldlandschaft lässt schon fast eine Art Nost-
algie an lang vergangene Zeiten aufkommen. Der
nächste Bauernhof kündigt den Wandernden ihre
baldige Ankunft in Buchberg an. Das pittoreske
kleine Dorf wird in Richtung Rhein durchquert.
Dabei kann man sich im Dorfladen noch mit
etwas Proviant eindecken, bevor man bald zu den
Rebbergen gelangt. Auf der Holigass halten wir
uns bei der Gabelung links, um durch den Wald
näher zum Rhein hinunter zu kommen. Im Wald

führen uns schmale Wurzelpfade auf dem
Sandhügel etwa zehn Meter über der Wasserober-
fläche flussabwärts. Das Interessante an dieser
Wanderung ist der abwechslungsreiche Unter-
grund: Man wandert auf Feldwegen, Hartbelag,
Kieselsteinen und sogar Sand. Bald sind wir unten
beim Wasser angekommen. Entlang des Flusses
befinden sich einige kleine Buchten, die zur Rast
und zum Baden einladen. Das letzte Stück verläuft
zwischen dem Rhein und den Rebbergen bis nach
Eglisau. Wenn man sich den Fluss so ansieht,
erkennt man, dass die öfteren Vergleiche zum
Amazonas nicht übertrieben sind. Den schönen
alten Riegelbauten gehen wir auf der Strasse
entlang, bis eine Treppe links wieder zum Rhein
und zum Kiesweg hinab führt. Wir wandern an der
Flussbadi vorbei, wo im Sommer seit 20 Jahren
das Drachenbootrennen stattfindet, passieren
Eglisau auf der Burgstrasse und kehren über die
Brücke zum Bahnhof zurück. 

Vera In-Albon

INFO
Drachenbootrennen Eglisau, 043 810 73 1,

Im Herbst locken die vielen Farben nach Eglisau. Foto:
Vera In-Albon

Im Herbst ist es etwas ruhiger am Rheinufer. Foto: Vera
In-Albon ©
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