
Von Lenzburg durchs Seetal an den Hallwilersee 
 
Werner Meier 
 
Wie schnell doch Lenzburg zu erreichen ist. 14 Seniorenturner und eine Turnleiterin nutzten am 
letzten Freitag das prima Wetter für eine launige Wanderung ins Aargauer Seetal. Die Aargauer-
Fahne an Wanderleiter Ruedi Fischers Rucksack stellte klar: „Wir fahren in meine Heimat“. 
 
 

 
Die Stadt-Wanderer lechzen nach Kafi und Gipfeli 
 
 

  
Das tut gut vor der Wanderung  
  



Zwei Überraschungen 
Nach einer kurzen Stadtwanderung marschieren die Wanderer der bedrohlich hohen Wand des 
Aargauer Gefängnisses entlang. „Da chunnt sicher keine use“, meint der eine. „Und au keine ine“, 
ist der andere überzeugt. Bald führt der Pfad in den angenehm kühlen Wald zu den Fünfweihern. 
Zwei Abschnitte des „Brünneliweg“ sind in zahlreichen Treppen-Stufen zu überwinden, und wie 
sich kurz darauf zeigt: Das sind nur Vorboten des Kommenden. Denn zuoberst auf dem 
erklommenen Berg steht die erste Überraschung: Der Esterliturm. Klar, dass die meisten ihren 
warmgelaufen Waden die 253 Stufen zur 48 Meter hohen Aussichtsplattform zumuten – und 
wieder hinunter. Einige sind froh um Turnleiterin Pia Müllers anfeuernden Rufe: „Chömed Manne, 
s’isch nüme wit!“. Die Rundumsicht vom Turm ist trotz diesiger Sicht den Aufstieg wert. 
 

 
Die letzten Treppenstufen vor der herrlichen Aussicht auf’s Seetal 
 

  
Die fröhlichen Gipfelstürmer ….. geht auch ohne Maske 



Nach dem erholsam abfallenden Weg nach Egliswil hat Wanderleiter Fischer die zweite 
Wundertüte bereit: Bei seinem Bruder Hans mit Schwägerin Marianne sind die Seniorenturner 
zum Apéro eingeladen. Der selbstgebackene Speckzopf schmeckt so hervorragend wie die 
anderen Häppli und der kredenzte lokal angebaute Weisswein. 
 

  
Alle freuen sich an der zweiten Überraschung Hans, Marianne und Ruedi Fischer 
 
Kein Bad im Hallwilersee 
Fröhlich winkend – ja, ja, der Weisse – zieht die Wanderschar, nun verstärkt durch drei 
Kurzwanderer, weiter zum Restaurant Eichberg. Erwartet werden die Turner dort von fünf 
Altherren, die zum Mittagessen und der Gesellschaft wegen hierher gefahren sind. Trotz Apéro 
findet das ausgezeichnete Mittagessen grossen Gefallen. Den ganz hungrigen werden gerne 
Fischknusperli, Reis und Gemüse nachgereicht – dieses Restaurant ist zu empfehlen. 
Das letzte Wegstück nach Seengen führt (fast) nur noch abwärts. Den am Wegrand zum Verkauf 
angebotenen, frisch gepflückten Erdbeeren, können einige Turner nicht widerstehen. So 
versüssen diese Früchte des Rosengewächses die letzte Wegstrecke und die Rückfahrt nach 
Wallisellen. Auch wenn das erfrischende Bad im Hallwilersee ausblieb: Danke, Ruedi Fischer, es 
war ein herrlicher Wandertag. 

www.senioren-turnen.ch 
 

 



  
 

  
 

  


