
Von Winterthur der Töss entlang bis Tössegg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach tagelangem Dauerregen hatten wir am Samstag 
genau den richtigen Tag erwischt. Sonne pur, wunderbare 
Landschaft und gute Stimmung. 
 
Begonnen hatten die Wanderung 7 Naturfreunde und 1 
Gast, in Winterthur, hier gesellte sich Mäggi zu uns. 
Anschliessend bestiegen wir den Bus bis zur Haltestelle 
Haltenreben.  Die Wanderung begann hier an der alten 
Spinnerei Hard, heute Kleingewerbe und gemischtes 
Wohnen. Dort sichteten wir ein Café, genau richtig für 
unseren Start. Jedoch war 
nur die Putzmannschaft 
anwesend. Nun ja, weiter 
ging es der Töss entlang.  

Vielfach konnten wir noch die Reste der 
Überschwemmungen der letzten Woche sichten, Äste auf 
den Wegen, Uferböschungen durchnässt und noch immer 
riesige Wassermengen, die herabflossen. Sogar die 
Enten hatten ihre liebe Mühe. 
 
Nun fragten einige, wo bleibt der Startcafé? Karte anschauen, wir kamen bald an 
Pfungen vorbei. An der Brücke mussten wir jedoch jemanden fragen, das Dorf ist sehr 
übersichtlich, aber nichts angeschrieben mit Gastronomie, oder geschlossen. 
Oberhalb vom Dorf kamen wir schlussendlich zu einem Café, die einen sogar zu ihrem 
Nuss – oder Mandelgipfel. Danach wanderten wir weiter über Freienstein, vielfach 
noch belassen Häuser mit altem Riegel. Hinunter zur Töss und einen Grillplatzsuchen, 
war die Idee. Auch beim Schiessplatz konnte keine vernünftige Raststelle gesichtet 
werden, also liefen wir weiter. Etwas rustikal, aber doch angenehm im Schatten 
konnten wir unser Pick Nick abhalten. 



 
Einfach ohne Grillplatz, aber die mitgebrachten 
Sachen mundeten ebenfalls. 
 
Nach etwa 3 ½ Stunden, oder über 13 km, 
sichteten wir Tössegg. Die Schiffe, welche hier 
ihre Mühe hatten, aber gekonnt anlegten, 
konnten wir schon sichten. Jedoch waren wir 1 
Stunde zu früh. Also ging es wieder hoch zum 
Restaurant für einen Schluck für die Kehle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pünktlich um 15.05 Uhr bestiegen wir das 
reservierte Schiff nach Eglisau und genossen auf dem obersten Deck die prachtvolle 
Aussicht. 
 
Eglisau ist jedes Mal eine Reise wert, stilvoll, reizvoll, sehr schöne Häuser reihen sich, 
hier, dem Rhein entlang. 
 
Hier endete, fast, unsere Reise. Oberhalb von Eglisau bestiegen wir den Zug und 
fuhren wieder zurück Richtung Zürichsee. 
 
Herzlichen Dank allen Teilnehmenden, welche den 10. Juli genossen, einmal einen 
anderen Teil vom Kanton Zürich zu sehen. 
 
Dietmar 


