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FOKUS
REGION

Die Spezialitäten des Juraparks
Aargau können auf einem
«FoodTrail» entdeckt werden.

Eine Schnitzeljagd
zum Geniessen
Die Fricktaler Chriesi-Landschaft kann neu auf einer genussvollen
Schnitzeljagd entdeckt werden. Wir haben den «FoodTrail» im Jurapark Aargau entlang
von Kirschbäumen und kulinarischen Zwischenstopps für Sie getestet.
TEXT NOËLLE KÖNIG

«Das Café Kunz, wo du jetzt bist, ist der
Start deiner heutigen kulinarischen
Reise», steht auf dem ersten Rätselblatt
des «FoodTrail». Solch genussvolle
Schnitzeljagden gibt es mittlerweile in
neun Städten und vier Schweizer Naturpärken, so auch im Jurapark Aargau.
Nach einer ersten Stärkung im Café und
mit einem kleinen Proviant im Rucksack gehen wir los.
Zum Glück weist ein Pfeil die Richtung zum ersten Wegmerkmal, das in
der Aufgabe beschrieben ist. «Das Wasser überquert, siehst du auf der linken
Seite einen Turm in die Luft ragen. Gehe
dort hin.» Wir folgen den Anweisungen,
spazieren durch Quartiere, vorbei an
weiteren Hinweisen und für ein kurzes
Stück über Feldwege. Bei der nächsten
Genussstation angekommen – wo diese
liegt, verraten wir natürlich nicht – wird
unser Picknick ergänzt und wir erhalten
die Hinweise für den weiteren Weg.
Nebst den Aufgaben bieten die Blätter
auch spannende Informationen zu den
Standorten und zu weiteren Ausﬂugs-
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zielen in der Region. So zum Beispiel
zum Fricktaler «Chriesiwäg» oder dem
Sauriermuseum. «Wir möchten den Besuchern nicht nur die kulinarische Seite
des Juraparks Aargau näher bringen,
sondern auch, was er kulturell und historisch zu bieten hat», sagt Claudio Föhn
(32), Projektleiter Tourismus beim Netzwerk Schweizer Pärke, der uns auf unserer Wanderung begleitet.
Kulinarischer Jurapark Aargau
An insgesamt sechs Stationen, die mal
mehr, mal weniger weit auseinander liegen, machen wir halt. Überall werden
wir mit einem kulinarischen Leckerbissen vom jeweiligen Standort überrascht. Und treﬀen auf Menschen, die
uns gerne etwas über ihren Betrieb und
ihre Produkte erzählen. Nach rund vier
Stunden erreichen wir den letzten Posten – macht man längere Pausen, dauert
es entsprechend länger. Mit einer letzten Stärkung im Bauch und vielen
neuen Eindrücken machen wir uns auf
den Nachhauseweg und sind uns sicher:

Der FoodTrail ist eine gute Möglichkeit,
eine neue Region zu entdecken. ○

REGIONALE NATURPÄRKE
Auf dem FoodTrail entdecken
Die Regionalen Naturpärke bieten aussergewöhnliche Landschaften und sind voller
lebendiger Traditionen. Engagierte lokale
Produzenten wie Landwirte, Bäcker, Käser
und Winzer pflegen diese und bringen aus
ihnen hervorragende regionale Produkte
hervor. Am authentischsten ist es, die Spezialitäten direkt im Naturpark auf einem
FoodTrail zu entdecken und zu erleben. Mit
FoodTrail haben Sie gegessen und getrunken. Den Trail im Jurapark Aargau können
Sie noch bis Ende Juni besuchen. FoodTrail eignet sich für Paare, Familien,
Freunde, Vereine und Firmen. Alle weiteren
Informationen zu Anmeldung und zu den
anderen FoodTrails finden Sie im Internet.
www.foodtrail.ch
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