
Am Tor zum Weinland 
Oktoberwanderung der Seniorenturner Wallisellen 
 
Pünktlich,wie bei den Seniorenturnern üblich, fanden sich um 08:15 Uhr zwanzig 
Männer am Bahnhof Wallisellen ein für die Oktoberwanderung. Um 08:34 Uhr fuhren wir 
mit der S8 nach Winterthur und von dort, nach der obligaten 1/4 Std. Wartezeit, weiter 
nach Seuzach (auch bekannt als Söizi). Als da machten wir uns auf die Suche nach 
dem Café Meier, wo es; wie üblich, zuerst einmal Kaffee und Gipfeli gab. Ganz feine 
Nasen konnten auch noch einen leichten Rauchgeschmack in der Luft feststellen, war 
doch in der Nacht vorher ein Bauernhaus in der Gegend abgebrannt. Nach dem 
Kaffeehalt ging es los, zuerst wieder zurück zum Bahnhof und dann dorfauswärts 
Richtung Welsikon. Dabei kamen wir am Naturreservat „Weiher“ vorbei. Begrüsst 
wurden wir von einem spektakulären Geschnatter der Gänse, die dort vom Natur- und 
Vogelschutzverein Seuzach gepflegt werden. 

  
 
Nebst vielen einheimischen Gefieder gibt es auch ca. 20 verschiedene Enten- und 
Gänsearten, die dort z.T. Überwintern. In einer Voliere tummeln sich viele Sittiche, 
Fasane etc. Der Verein unterhält da ein kleines Paradies, dessen Besuch mit Enkeln 
sich sicher lohnen würde. Viel nützliche Informationen gibt es auf ihrer Homepage: 
www.nvv-seuzach.ch. 
Weiter ging es, teilweise durch Wald, dann wieder über Wiesen, an voll behangenen 
Apfel- und Birnbäumen vorbei, durch leicht coupiertes Gelände via Welsikon nach 
Rutschwil. 

  



Bei angenehmen 18-20°C wanderten wir weiter dem Mühlibach entlang unserem Ziel, 
dem Restaurant Eichmühli, entgegen. Dabei schlossen wir zu den 13 Kollegen auf, die 
sich auf der Kurzvariante der Wanderung befanden. Unser Wanderleiter, Hansjörg 
Huber versteht es immer, zwei Varianten des Ausfluges vorzubereiten, so dass auch 
diejenigen, die nicht mehr so ganz gut zu Fuss sind, mitmachen können. 

 
Im Restaurant wurden wir von der Wirtin, Frau Wittwer, willkommen geheissen. Kurz 
nachdem alle mit Tranksamen versorgt waren, kam auch schon eine feine Suppe auf 
den Tisch. Weiter ging es mit Cordon bleu sowie Pommesfrites und Gemüse, und zum 
Abschluss ein feines Dessert. 
Wohlgenährt machten wir uns danach auf den 2. Teil unserer Wanderung zum Bahnhof 
Hettlingen. Dabei konnten wir immer wieder die schön herausgeputzten Riegelhäuser 
bestaunen. Nach einem kurzen Endspurt erreichten wir den Bahnhof, der ziemlich 
abseits des Dorfes liegt. Dank eines Vorsprungs auf die „Marschtabelle“ brachten uns 
die Züge des ZVV eine halbe Stunde früher als geplant nach Wallisellen zurück. Dort 
gab es wie üblich noch ein Abschiedsbier im El Faro. 
Einmal mehr eine gelungene Wanderung mit eitel Sonnenschein, gutem Essen und viel 
fröhlichen Gesprächen. Vielen Dank Hansjörg für die einmal mehr perfekte 
Organisation. 
Was wir Seniorenturner sonst noch so alles treiben erfahren Sie auf unserer Homepage: 
www.senioren-turnen.ch  
 
Ruedi Fischer, Oktober 2018 

  


