
 den Haberegertenweg entlang bis zur Firma Maier. 
 
An der Luise- Bauer- Strasse in Grunholz, gehen wir rechts zum 
Bolzplatz, dort links über den Verbindungsweg zur Nagelschmiede. 
Dort gehen wir rechts hoch bis zum Dornhag.  
 
Hier gehen wir rechts bis zum alten Wasserbetriebshaus Kürze. 
Hier gehen wir nach links auf den neuen Flurbereinigungsweg und 
überqueren den Grunholzbach.  
 
Vor dem 2. Bächlein biegen wir nach rechts und folgen dem Weg 
bis Hochsal.  
 
Wir gehen geradeaus über die Hofmattstrasse und Ringstrasse bis 
zur Lindenstrasse. Diese Kreistrasse K6542 überqueren wir und 
stehen an der sehenswerten St.- Pelagius- Kirche / Alde Hotz.  
 
Tipp: St. Pelagius Kirche 
 
Links vorbei über die Hochsaler Strasse und Hotzenwaldstrasse 
kommen wir auf den Unteren Schupißweg. Dort biegen wir nach 
links und folgen dem Weg, vorbei am Waldgrillplatz bis zum roten 
Hydranten. Dort biegen wir nach links in die Winkelstrasse und 
gelangen nach Rotzel.  
 
Dann runter bis wir an der Rotzler Strasse dem Gasthaus Sonne 
gegenüber stehen. Dort gehen ein Stück bergab und biegen vor 
dem Bürgerhaus rechts ab in den Salpetererweg und folgen diesem 
bis zur Ortsausgangsschild. Dort gerade aus bis zum Ende.  
 
Dort ein kurzes Stück rechts und dann links der gelben Raute 
folgen bis zur Verbindungsstrasse nach Hänner.  
In diese biegen wir nach rechts ein und folgen ihr bis in das 
Andelsbachtal. Dort geht es rechts über den Andelsbach ein 
Waldweg hoch dem wir folgen.  
 

Tipp: Andelsbachtal 
 
Er geht dann links (Blaue Raute mit I) weiter in den Dächismattweg. 
Weiter über Feuchtrütteweg über Gertschenbühlweg, folgen wir der 
gelben Raute und gelangen zum Sportplatz von Binzgen.  
 
Hier halten wir uns rechts entlang der Fabrikstrasse bis zu deren 
Ende. Wir gehen links ein Stück die Todtmooser- Strasse abwärts 
und überqueren diese der gelben Raute 
folgend und gehen im Schuler Holz bergab.  
 
An der Waldwegekreuzung biegen wir nach rechts und 
gelangen zum Waldparkplatz an der Strasse nach Niederhof.  
 
Diese überqueren wir und folgen dem Friedhofsweg. A 98 – 
Baubedingt überqueren wir den Friedhof und gehen dann rechts 
zur Gärtnerklause.  
 
Daran vorbei gelangen wir auf den Karl Köpfer Weg, den wir bis 
nach Rhina folgen. Hier gehen wir ein Stück die Jahnstrasse 
abwärts. Am Trafohäuschen (Jahnstr. 12) biegen wir links in den 
Verbindungsweg zum „Im Leimenacker“, dort gehen wir gerade aus 
bis zur Marienkirche.  
 
Tipp: Marienkirche 
 
Hier benutzen wir die B 34- Unterführung und biegen dann nach 
links und folgen der Zimmermannstrasse und der Bahnhofsstrasse 
bis nach Laufenburg.  
 

Alternative 1: An der alten Brücke gehen wir am Gasthaus „Hähnle“ 
rechts runter auf den Rheinuferweg, zum Ausgangspunkt Parkplatz 
Andelsbachstraße. 
 
Alternative 2: Rechts über die alte Brücke am „Hähnle“ nach 
Laufenburg/Schweiz (Ausweis). Am Brückenende links über den 



Marktplatz am „Roten Leuen“ links auf den Rheinuferweg zur 
Neuen Brücke, darüber gehen und links zum Rheinuferweg 
Richtung Altstadt. Am Gartenstrandbad vorbei zum Ausgangspunkt 
Andelsbachstraße. 
 
 
Folgen Sie der blauen Route: 
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Neun- Stadtteile- Weg 
Laufenburg     
2. Version 21.4.16 Ha.-Jo. Müller 

 
Rundweg:   ca. 20 km 
Höhenmeter:  ca. 200 Hm  
Wanderzeit:  ca. 5 Std. 
Start und Ziel:  Parkplatz Andelsbachstraße 
 
Vom Parkplatz  aus gehen wir am Gartenstrandbad vorbei den 
Rheinuferweg bis Stadenhausen entlang, vobei wir die Neue 
Brücke unterqueren. Vorsicht, auf Kinder achten. Steilufer zum 
Rhein! 
 
Vor der Kapelle biegen wir rechts hin zum neuen Rheinuferweg den 
wir bis Luttingen laufen., vorbei an der Straußenfarm.  
Hier gehen wir nach links auf der Fährstrasse und biegen dann 
nach rechts in die Stadenhausenerstrasse ab.  
 
An der St. Martin- Kirche gehen wir links die Kirchgasse, dann 
rechts zur Joh.- Kaspar– Albrecht- Strasse.  
 
Hier links und dann rechts in die Schloßbergstrasse. Nach  
ca. 200 m über die Burgstrasse gehen wir links und gelangen zur 
Burgruine Hauenstein. 
 
Tipp: Burgruine Hauenstein 
 
Zurück über die Burgstrasse und dann rechts über die Josefstrasse 
überqueren wir die Brücke über die Bahnstrecke und biegen nach 
links in den Parallelweg zum Bahngleis ein.  
 
Dem folgen wir ca. 300 m bis rechts unter der A98 eine 
Unterführung kommt. Danach halten wir uns links  


