
Jetzt kennen auch die Seniorenturner Gündisau 
und Wallikon 
 
Werner Meier 
 
Ungewöhnlich war es, dass sich die Seniorenturner bei bedecktem Himmel zum Wandern treffen 
mussten. Sind sie es sich doch gewohnt, eigentlich immer bei sonnigem Wetter unterwegs zu sein. 
Doch die schöne Wanderung im Zürcher Oberland lohnte sich, den zeitweise leichten Regen in Kauf 
zu nehmen. 
 
Führt Kurt Schneider das Wander-Zepter, geht’s ins Zürcher Oberland – er kennt es wie seine 
Westentasche. Nach einer dreiviertel Stunde Fahrt mit Bahn und Bus erreichen die Turner das 
Gartencenter Waffenschmidt in Russikon, dem eine Filiale des Ehriker Beck angeschlossen ist. Im 
schon gut besetzten Café geniesst die Wanderschar feinen Kaffee mit Gipfeli, im Trockenen zu 
sitzen ist doch toll. Wanderleiter Schneider zeigt sich leicht aufgeregt ob des immer noch 
prasselnden Regens, sollte doch sein Wanderprogramm einigermassen im Zeitplan bleiben. Doch 
die Turner wissen sich bestens zu unterhalten, bis der Regen endlich ins Nieseln übergeht und 
Schneider zum Aufbruch mahnen kann. 
 

 
Kaffee und Gipfeli beim Ehriker-Beck, dann geht’s auf die Wanderung 
 

  



Auch die Kühe sind nass 
Die einen mit Regenjacke, die anderen Schirm bewehrt, führt der Wanderleiter die Gruppe zum 
Weiler Buche, wo sich alle nach und nach von Regen schützenden Utensilien befreien können. Dann 
führt der Weg beim Mannenriet vorbei, angenehm aufsteigend durch wieder saftige Weiden und 
Wald. Den grasenden Kühen machte der Regen wohl nichts aus, neugierig glotzend begrüssen sie 
die Wanderer mit Muhen und Kopfschütteln – Kühe eben. 
 

 
Beim Holenrain begrüssen die neugierigen Kühe die Wandergruppe 
 
Beim Höhenpunkt 740 sind die angesagten 100 Meter Höhendifferenz geschafft, nun folgt der 
Abstieg Richtung Gündisau. Eingangs des kleinen Dorfes steht am Gündisauer Bach seit alten 
Zeiten eine Sägerei. Hier wird Holz in Standartgrössen oder nach Massangaben geschnitten. Als 
Spezialität fertigt die Sägerei ihre „Original-Haefeli-Kompostrahmen“ an, in denen in drei Monaten 
bester Kompost reifen soll. Und wer mit offenen Augen durch’s Dorf wandert, findet am Gartenhag 
eines naturnahen Gartens folgenden Spruch: „Traue nicht dem Ort, wo kein Unkraut wächst“. 
 
 
Von der Linde ins Alpenrösli 
Nun führt Wanderleiter Schneider die Turner auf einem schönen Alpweg unterhalb des Tannenbeg 
gegen Süden. Es ist mittlerweilen schön warm, Zeit für seine Überraschung: Unter einer Linde 
mundet sein mitgetragener Weisswein den Wanderern sehr. Fast, als wollte Wettergott Petrus die 
Turnerschar wegen des Apéros strafen, öffnet dieser ein weiteres Mal die himmlischen Schleusen – 
zwar nur leicht, aber trotzdem. Was der allgemeinen fröhlichen Stimmung keinen Abbruch tut. Ist 
doch Wallikon nicht mehr weit, der Ort des Essens und der Tranksame. 
In der Pergola des Restaurants Alpenrösli werden die Wanderer von einigen Kameraden begrüsst, 
die nicht mehr so gut zu Fuss sind, die Kameradschaft bei einem guten Essen aber nicht missen 
wollen. Das Restaurant Alpenrösli in der Pfäffikoner Aussenwacht Wallikon ist weit herum bestens 
bekannt als Treffpunkt der Wanderer, Jasser, Biker und Töff-Fans. Für die Freunde der Volksmusik 
finden hier Konzerte und Ländler-Stubetä statt. Ohne Musik, aber mit aufmerksamster Bedienung, 
geniessen die Wanderer einen währschaften Zmittag: Suppe, Schinkenteller mit Kartoffelsalat, Bier 
und Kafi für 25 Franken.  
 
 



 
Im Restaurant Alpenrösli in Wallikon sind die Turner bestens aufgehoben 
 
 
Durchs Walliker Tobel heimzu 
Die Turner hätten noch lange sitzen mögen, doch der Heimweg ruft. Just unterhalb des Alpenrösli 
führt Wanderleiter Schneider seine Truppe ins Walliker Tobel. Der Weg mit vielen Treppenstufen 
führt zum idyllischen Tobelweiher, der vom Bach Luppmen aus dem Hüttenweiher gespiesen wird. 
Der abwärts führende Guyer-Zeller-Weg weist darauf hin, dass der gestaute Tobelweiher zur 
früheren Energie-Gewinnung für die Industrie-Betriebe in Pfäffikon diente. Nach der kurzen Zugfahrt 
lassen die Turner im Restaurant Il Faro den schönen Tag ausklingen – der Regen ist schon 
vergessen. 

www.senioren-turnen.ch 
 

 



 

  
Wanderleiter Kurt Schneider lädt zum Apéro ein – standesgemäss mit Walliseller Riesling 
 
 

 
Wanddekoration Im Restaurant Alpenrösli 

 
 
 


