
Aeugstertal 
Oktoberwanderung der Seniorenturner 

Für den Monat Oktober hatte unser Wanderleiter, Hans-Jörg Huber, eine 
Wanderung von Hedingen zum Türlersee geplant. Um 08:06 am Dienstagmorgen 
ging es los mit der S 14 von Wallisellen nach Hedingen und zwar ohne Umsteigen 
in Zürich. Wirklich praktisch, diese S-Bahn. Zuerst war natürlich wieder der Kaffee 
mit einem Gipfeli fällig, diesmal im Restaurant il Tiglio. Frisch gestärkt ging es 
danach ziemlich steil aufwärts zum Hedinger Weiher. Das ist eine schön 
zurechtgemachte Freibadanlage mit Kiosk und einem grossen Spielplatz. 

  
Ursprünglich aber diente der Weiher als Reservoir für die Mühle  und die Sägerei. 
Für die Brauerei Hürlimann wurden im Winter Eisblöcke herausgesägt! Das waren 
noch Zeiten. Der Weg führte uns nach Süden, meistens im Wald oder an 
hochmoorartigen Wiesen vorbei nach Lilienberg. Das ist ein Dorfteil von Affoltern 
am Albis. Zu unserem Erstaunen entdeckten wir da eine Rehaklinik des 
Kinderspitals Zürich. Etwas später kamen wir  an einer parkähnlichen Anlage mit 
riesigen Stallungen vorbei. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um die 
Pferdesportanlage Weihergut handelt. Die Stallungen bieten Platz für 34 
«Pensionäre», also Pferde. Die ganze Anlage umfasst ein Gebiet von 8ha und 
wurde 2011 eröffnet. 

  
Nun war es nicht mehr allzu weit bis zu unserem ersten Ziel, dem Restaurant 
Eichhörnli in Aeugst am Albis. Dort trafen dann auch die «Kurzwanderer» zu uns. 
Sie hatten 1¼ Std. in den Beinen, nämlich von Mülliberg nach Aeugst. Da es bei 
ihrem Apéro offenbar sehr viel zu erzählen gab, hatten sie etwas Verspätung auf 
die Marschtabelle. Das allerdings tat der guten Stimmung gar keinen Abbruch. Die 
Kurzwanderer wurden diesmal von Ueli Santschi geführt, da Paul Messmer zurzeit 



im Spital weilt. Wie immer war die Zeit für die Mittagsrast grosszügig geplant, 
sodass auch noch ein Dessert drin lag. 

 
Der 2. Teil der Wanderung, den wir nun gemeinsam zurücklegten, führte uns von 
Aeugst zum Türlersee. Als einziges Hindernis gab es eine lange Treppe hinunter 
zum Seeufer zu überwinden. Die Schätzungen über die Anzahl Treppenstufen 
reichten von ca. 80 bis gegen 200. Gezählt hat sie leider niemand. Das Wetter 
zeigte sich von seiner besten Seite. Wohl auch deshalb herrschte unter den 
Teilnehmern, den fröhlichen Gesichtern nach zu schliessen, eine ausgezeichnete 
Stimmung. 

  
Von Türlen fuhren wir mit dem Postauto nach Wiedikon und dann mit der S8 zurück 
nach Wallisellen. Vielen Dank Hans-Jörg und Ueli für eure Führung. Wie immer: 
zusätzliche Fotos gibt es auf unserer Homepage  
www.senioren-turnen.ch 
Dort finden sie auch alle unsere anderen Aktivitäten. 

Ruedi Fischer 


