
"De Rüss "entlang und nach Muri 
Septemberwanderung der Seniorenturner 
Bei etwas kühlerem Wetter trafen sich 13 Seniorenturner - ein verhältnismässig 
kleines Grüppchen - um 08.15 Uhr am Bahnhof Wallisellen. Petrus war uns heute gut 
gesinnt, er gab der Sonne eine Chance. So macht eine Herbstwanderung Spass. Die 
S 19 brachte uns nach Dietikon, wo wir dann einen modernen Wagen der S17 = 
Bremgarten-Dietikon Bahn bestiegen (betrieben durch die Aargau Verkehrt AG). 
Binnen 21 Minuten erreichten wir Bremgarten Obertor. Nach wenigen Schritten 
erreichten wir die Terrasse das Restaurants Bijou - übrigens sehr schön über der 
Reuss gelegen -, wo wir uns mit der obligaten Kombination, Kafi & Gipfeli , für unsere 
anstehende Wanderung stärkten. 

  
Es war etwa 10.00 Uhr als wir in Richtung Muri loswanderten. Wunderschöner Weg 
durch waldiges Gebiet, mal etwas abfallend, dann wieder ansteigend, einfach so wie 
man es gerne hat. Wanderleiter Remo führte uns zielsicher am Dominiloch vorbei, 
wohl früher eine gefährliche Passage. Unbeschwert überquerten wir die ruhig 
dahinfliessende Reuss über die gedeckte Dominilochbrücke =  "Fussgängerbrücke 
Hermetschwil". Ein Blick auf das imposante Benediktinerinnen Kloster St. Martin hat 
uns erfreut und beeindruckt. Während einigen Kilometern begeisterte uns die Reuss 
Auen Landschaft. Dabei blies uns eine steife Brise „ Bise" um die Ohren - ja es 
wurde frischer! Nach etwa 2 Stunden und gut 9 1/2 km in den Beinen, dies in der 
wunderschönen Aargauer Natur, erreichten wir unser erstes Ziel, das Restaurant 
Reussbrücke, auch „s ewig Liechtli“ genannt, in Werd bei Rottenschwil. 

   



Im überdachten Garten war für uns reserviert. Beim Betreten lachten uns bereits vier 
bekannte Gesichter entgegen - aktive Senioren der älteren Generation -, die es sich 
nicht nehmen liessen, extra in den Aargau zu fahren um gemeinsam mit uns zu 
essen. Einfach super, vielen Dank. Während etwa zwei Stunden wurde gegessen, 
diskutiert und gelacht - es herrschte eine sehr gute Stimmung. Um 14.00 Uhr 
nahmen wir dann wieder den Weg unter die Füsse mit dem Ziel Muri. Am Gizlen 
Weiher und fruchtbaren Feldern vorbei, dann noch etwas durch den Wald und schon 
waren wir nach gut einer Stunde und weiteren 3, 8 km in Muri. Dort mussten wir noch 
einige Minuten auf unseren Bus warten, der uns nach Birmensdorf brachte. Einige 
Turner packten die Gelegenheit beim Schopf und kauften sich noch schnell ein feines 
Glacé. Pünktlich fuhr die S14 in Birmensdorf ein, welche uns dann direkt und sicher 
zurück nach Wallisellen brachte. Wie gewohnt gönnte man sich zum Abschluss 
dieser Wanderung im Garten des „Il Faro“ noch ein Bier oder Panaché. Es war 
einmal mehr eine erfolgreiche Wanderung, leider mit 13 Personen etwas schwach 
besetzt. Unserem Organisator Remo Manhart spreche ich mit diesem Bericht 
nochmals meinen Dank aus und die Daheim-gebliebenen sehen: wir haben etwas 
verpasst! Falls sich jemand angesprochen fühlt, die Senioren Turner organisieren 
jeden Monat eine Wanderung, dies natürlich neben den wöchentlichen Turnstunden 
in der Mehrzweckhalle. 
 
Renato Wyss 


