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Am Bahnhof Affoltern wartet eine grössere Gruppe gespannt auf die Dinge, die da kommen. Im 

Tagblatt der Stadt Zürich konnte man am Vortag über unseren heutigen Ausflug ausführlich lesen. 

Das erhöht die Erwartungen. Jürg ist der Bahnhof zu laut und führt uns als Erstes zum Säuliamt-

Brunnen in der Nähe. Hier macht er die Begrüssung und erzählt uns über Affoltern, sein Wappen 

(drei Äpfel an einem Zweig) und die Entstehung des Namens Säuliamt. Das fängt ja schon richtig 

spannend an. Zwei Schritte weiter warten drei reservierte Tische auf uns. Der versprochene Start-

kaffee. Alles ist bestens organisiert und wir geniessen die nette Bedienung und den wirklich feinen 

Kaffee.  

Jetzt geht es aber richtig los. Zielstrebig führt uns Jürg durch die Häuser und später Einfamilien-

haussiedlung von Affoltern Richtung Tannholz. Dort verlassen wir den Asphalt und tauchen in die 

Kühle des Waldes ein. Nach kurzer Zeit bleibt Jürg mitten auf dem Weg stehen und erzählt über 

die Menhirreihen, die man häufig im Säuliamt findet. Die kulturhistorische Bedeutung wird zwar 

vom zuständigen kantonalen Amt noch bezweifelt. Die Ausrichtung der Menhire ist häufig Richtung 

Mettmenstetten. Das könnte ein Hinweis sein, dass sie nicht nur zu kultischen Zwecken dienten, 

sondern auch Richtungsangaben waren. Wirkliches Wissen gibt es leider wegen fehlenden schrift-

lichen Aufzeichnungen nicht. Plötzlich taucht Jürg ins Gebüsch neben dem Weg ein. Ah ja, jetzt 

sehen auch wir den Trampelpfad. Und neben dem Trampelpfad stehen dicht neben dicht Menhire. 

Wow, hätte von uns niemand gesehen, die sind so gut versteckt! Am Waldrand angelangt wandern 

wir zum Weiler Grüt. Unterwegs wird eifrig diskutiert ob die Steinreihen uralt sind oder nur von 

Bauern als haltbare Zäune aufgestellt wurden. Beim alten Bauernhof gibt es im Schatten einen 

Trink- und Snackhalt.  

Während der Pause erfahren wir von Jürg, dass die unverheirateten Frauen unter uns nur einen 

Schuh in den Birnbaum werfen müssen um zu wissen ob sich nicht bald ein Freier einstellt. Bleibt 

der Schuh oben, hat man grosse Chancen. Niemand entscheiden sich, den Versuch zu wagen. 

Nur mit einem Schuh an den Füssen wandert’s sich schlecht. Dafür zeigt uns Jürg ein paar 

Schritte nach dem Bauernhof ein Lochstein. Die untergehende Sonne scheint bei der Sonnen-

wende genau durch dieses Löchlein.  

 

     
 

Via Grütweid kommen wir zurück zum Tannholz, welches wir zielstrebig durchqueren um beim al-

ten Pulverhaus die Mittagsrast einzulegen. Jürg hat ein altes Armeelagerhaus als einzige Örtlich-

keit mit genügend Sitzplätzen für unsere grosse Gruppe ausgemacht. Schnell verteilen wir uns und 

machen uns über unsere Vorräte her. Margret zieht mit zwei Teilnehmenden 10 Minuten vor den 

anderen los. Denn nun folgt der «grösste» Anstieg des heutigen Tages. Hoch zum Nesselhau. 

Wird von allen problemlos bewältigt. Nun zielt unser Führer in die Richtung Kinderspital und den 

dahinter liegenden Bislikerhau. Dort folgt der Höhepunkt des Tages: Ein Steinkreis. Die Steine sind 

zwar nicht annähernd so gross wie in Stonehenge aber bilden eindeutig einen Kreis. Zwei westlich 

aufgestellte Menhire zeigen die Sommersonnen- bzw. die grosse Mondwende an.  

Fernes Donnergrollen bringt uns schnell ins Hier und Jetzt zurück. Wir treten den Rückzug an. 

Zwei Teilnehmende verabschieden sich, um im Hedinger Weiher zu baden. Mutig, mutig bei die-

sen himmlischen Vorzeichen. Weitere gehen mit Margret direkt auf den Bus und der grosse Rest 



macht sich mit Jürg auf Richtung Bahnhof Affoltern. Ihr Mut wird belohnt. Ausser ein paar Tropfen 

fällt bis zum Ziel nichts Nennenswertes vom Himmel. 

War eine sehr interessante und abwechslungsreiche Wanderung. Wir Naturfreunde Senioren 

freuen uns sehr, konnten wir einen neuen Wanderleiter verpflichten, der auch etwas neben dem 

«Mainstream» anbieten kann und will. Bravo Jürg!! 


