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Pünktlich um 7.30 Uhr starteten 29 gutgelaute Pensionierte mit Chauffeur Walter Schöpfer
und seinem Rattinbus bei noch angenehmen Temperaturen zur Fahrt zum Schloss Wildegg.
Die Fahrt führte uns durchs Klettgau und via Zurzach zum Schloss Böttstein. Dort wurde uns
auf der schattigen Terrasse unser obligater Kaffee und Gipferli serviert. Es blieb auch noch
etwas Zeit um die Umgebung dieses schönen Schlosses und die kleine Kapelle zu
besichtigen.
Pünktlich um 10.45 ging die Fahrt weiter zum Schloss Wildegg. Schon von weitem sahen wir
das Schloss auf seinem hohen Felsen und waren dankbar, dass uns unser Bus bis weit hinauf
zum Parkplatz fahren konnte, inzwischen war nämlich die Temperatur schon deutlich
gestiegen.
Nach einem kurzen Spaziergang hinauf zum Schloss wurden wir von unserer Führerin im
schattigen Schlossgarten erwartet. Sie gab uns eine ausührliche Einführung zum Schloss und
seiner Geschichte. Anschliessend konnten wir selbst das Schloss mit seinen vielen Zimmern
durchstreifen. Dies ist besonders interessant, weil überall noch die alten Einrichtungen, die
Möbel und das Geschirr vorhanden sind. Wir konnten uns gut vorstellen, wie hier früher gelebt
wurde.
Um 12.00 Uhr verliessen wir Schloss Wildegg und fuhren nach Küttigen ins Restaurant
Traube, wo wir zum Mittagessen empfangen wurden. Ein sehr freundliches Wirtepaar
servierte uns einen schmackhaften Aargauerbraten mit Salat und Dessert. Es wurde immer
wärmer, aber plötzlich wurde das Gerücht verbreitet, in Schlaffhausen regne es. Die Freude
war gross, alle hofften auf eine Abkühlung zuhause und einen Abend ohne Giessen im
Garten.

Nach gemütlichem Kaffeetrinken starteten wir unsere Heimreise via Staffeegg, Laufenburg,
Klettgau. Richtung Schaffhausen wurden die Wolken dunkler und dunkler und plötzlich
regnete es in Strömen. Dies leider nur sehr kurz, in Schaffhausen war es trocken und
mindestens so heiss wie die Tage vorher.
Trotz sehr warmen Wetter genossen wir einen schönen Tag und haben wieder einmal ein
Stück Schweiz gesehen, das vielen vorher unbekannt war.
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