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Es ist einfach schön, berichten zu dürfen: Die Seniorenturner sind wieder voll aktiv. Nachdem im 
letzten Jahr – Frau und Mann mag es fast nicht mehr hören – das Corona-Chäferli das Zepter führte 
und die Turnstunden ausfallen mussten oder nur mässig besucht waren, sind die beiden Turnhallen 
wieder gut besetzt. Zögerlich fanden sich anfangs Jahr noch 40 Turner zusammen, heute sind es 
wieder gegen 60. Einige zeigen sich in der Gruppe noch vorsichtig, andere sind vielleicht etwas zu 
hochgestimmt – Sorglosigkeit ist noch nicht gefragt. 
 
Einmal mehr ins Rüebliland 
Die Luft ist geschwängert vom Duft der Olbas-Wickel, 
dem Hauch der Husten-Zeltli, dem Geruch von Husten-
Sirup und vom Aroma der Codein-haltigen Husten-Tröpfli. 
Der Schreibende lag einige Tage im Bett mit der noch 
unbeantworteten Frage: „Was machte ich wohl auf der 
bisigen Wanderung falsch?“ Doch schön der Reihe nach. 
Wanderleiter Ruedi Fischer lädt einmal mehr zu einer 
Wanderung ins Rüebliland ein, kein Wunder, ist er doch 
ein begeisterter Aargauer. Seine Aargauer-Fahne am 
Rucksack ist schon legendär. Kurz nach acht Uhr starten 
die 18 Turner mit dem ÖV gegen Zürich, um punkt halb 
zehn in Unterkulm Nord einzutreffen. Eines ist schnell 
klar: Keiner der Mitreisenden kennt diesen 
langgezogenen Ort. Auch die Wynental-Surental-Bahn 
WSB, mit der die Reisenden ankamen, ist den meisten 
unbekannt. Von Aarau aus verkehrt sie nach Menziken 
im Wynental und nach Schöftland im Surental. Mit gut  
32 Kilometern Schienennetz verbindet die Bahn  
17 Gemeinden und transportiert pro Jahr mehr als  
5 Millionen Fahrgäste. Und diese fahren komfortabel mit 
neuesten Niederflur-Gelenkzügen der Firma Stadler –  Ruedi Fischer, begeisterter Aargauer 
Swissness muss sein. 
 

  
 Kafi und Gipfeli im Restaurant Kafi-Channe 

 



Vom Wynental ins Seetal 
Wir Walliseller könnten neidisch werden auf das Restaurant Kafi-Channe. An einem gewöhnlichen 
Dienstagmorgen sitzt halb Unterkulm, könnte man meinen, im heimeligen Kafi und begrüsst die 
Wanderer herzlich. Nach dem stärkenden Kafi starten die Turner gegen den Weiler Steinenberg, es 
ist teilweise schneidend kalt, Hut und Handschuhe sind vonnöten. Stetig steigt der Weg an gegen 
den Höherai, die 230 Höhenmeter heizen innen kräftig auf. Gut, dass der Wald bald die Bise etwas 
abhält. Der Weg führt nun ebenaus zur Burghalden, einem beschaulichen Forsthaus, wo Reiseleiter 
Fischer mit Walliseller Riesling zum Apéro einlädt. Nach einem weiteren Kilometer Fussmarsch 
öffnet sich der Blick auf das Seetal mit dem Hallwilersee und dem Mittagsziel Leutwil. Im Gasthof 
Linde wärmen sich die Wanderer gerne auf und geniessen ein währschaftes Mittagessen. 
 

 
Danke dem Wanderleiter für den unerwarteten Apéro beim Forsthaus Burghalden 
 

 
Geografie-Kunde mit Sicht ins Seetal 



 
Nur noch ein paar Meter, dann ist das Seetal in Sicht 
 
Olivenbauern im Verein 
Schön ist, dass auf den Wanderungen immer wieder Interessantes zu vernehmen und zu lernen ist. 
Bei den Turnern sind deren zwei, die in den Regionen Toskana und Molise eigene Olivenbäume der 
Sorten Lucciano und Provenzano pflegen. Und dazu fällt saisonal viel Arbeit an. Im Frühling sind die 
Bäume zu schneiden und mit Kuhmist zu düngen – Bio pur. Der Sommer ist ruhig, schön ist, die 
Früchte wachsen zu sehen. Weniger willkommen sind die leidigen Fruchtfliegen, gegen diese aber 
keine Chemie eingesetzt wird. Im Frühherbst sind die Wasserschosse zu entfernen, damit im 
Oktober oder November geerntet werden kann. Das kalt gepresste (= extra vergine) Bio-Olivenöl ist 
der willkommene Lohn für die teils mühevolle Arbeit. 
Nach dem feinen Mittagessen führt Wanderleiter Fischer die Turner wieder bergauf und dann dem 
Fräfnisberg entlang. Immer wieder schweift der Blick über den Hallwilersee mit dem dahinter 
liegenden Hügelkamm des Lindenberg. Fischer vertröstet die Gruppe, es gehe dann gegen den 
Hallwilersee schon abwärts. Recht hat er. Vom Vorhölzlihübel bis zur Bahnstation Birrwil geht einigen 
der Abstieg etwas in die Knochen. Was kein Problem ist, denn am Donnerstagmorgen ist wieder 
Turnen angesagt – zur Stärkung von Körper und Geist. 

www.senioren-turnen.ch 
 
 

 



  
 

  
 
 
Mittagessen im Gasthof Linde, Leutwil 
Suppe, Salat 
Rahmschnitzel an Champignonsauce 
Nüdeli oder Pommes frites 
 
 

 

 


