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Die S15 fährt pünktlich um 9:22 Uhr mit 9 NF Senioren an Bord aus dem Hauptbahnhof. Heute 
steht eine veritable T3-Wanderung auf dem Programm obwohl sie «nur» von Dielsdorf nach Baden 
führt. In Dielsdorf fängt alles ganz harmlos an. Bis zur Kirche steigt die Strecke gemächlich an. 
Doch sobald wir die Kirche hinter uns lassen, wird die Steigung recht ruppig. Bis Regensberg ha-
ben wir schon 190 Höhenmeter geschafft. Margret lässt alle in ihrem Tempo die Steigung machen. 
Das zieht unsere Gruppe natürlich recht auseinander. Aber beim Stadttor mit der Gratistoilette und 
Aussichtsterrasse treffen wir uns wieder alle für eine Kurzpause. 

Ausgeruht nehmen wir die nächsten steilen ca. 120 Höhenmeter unter die Wanderschuhe. Und 
werden mit einer schönen Aussicht auf das pittoreske Dörfchen Regensberg belohnt. Ab jetzt geht 
es zwar immer noch aufwärts, aber viel gemächlicher. Bis zur Hochwacht sind es nochmals gut 
160 Höhenmeter. Die bringen wir locker plaudernd und als geschlossene Gruppe wandernd hinter 
uns. Als wir an diesem Zwischenziel anlangen ist es fast 12 Uhr. Also ideal für das Mittagessen. 
Und wirklich; bei der Panoramatafel hat es vier grosse Bänke auf die wir uns verteilen. Die Sonne 
kämpft sich fast durch und der Wind findet nicht statt. So sind die Temperaturen angenehm für ein 
Picknick draussen. Nur die Weitsicht, die wird von den Wolken und dem Nebel etwas gar arg be-
hindert. Auf der Panoramatafel können wir nachlesen, was wir am Horizont so erahnen. 
 

Nach gut 45 Minuten Pause sind alle satt und freuen sich auf den weiteren Weg über die Lägern. 

Doch kurz nach den zwei Türmen von Sky-Guide wandelt sich der breite Weg in einen alpinen 

Wanderweg. Schmal, uneben mit gemeinen Wurzeln, glitschigen Steinen und Löchern. Da muss 

vollkonzentriert in Einerkolonne gewandert werden. Die Gespräche versiegen. Unterwegs weisst 

uns Margret auf die frisch erblühten Orchideen (Knabenkraut) hin. Um diese Jahreszeit. Unerwar-

tet. Dank den erst spärlich spriessenden Blättern an den Sträuchern und Bäumen haben wir eine 

einmalige Aussicht links und rechts der Lägern (Furt- und Wehntal). Bis zum Burghorn machen wir 

nur eine kurze Trinkpause im Stehen. Der Weg ist zu schmal um zu sitzen. 

   

Im Burghorn machen wir eine ausgiebige Trink- und Verpflegungspause. Was auch nötig ist. Das 
konzentrierte Wandern ist recht anstrengend. Da die Sonne unterdessen richtiggehend vom Him-
mel sticht, suchen die Meisten den Schatten. Margret verspricht, dass nur noch eine relativ kurze 
Strecke mit T-3 Charakter zu bewältigen ist. Und wirklich, die Steine werden weniger und auch die 
Wurzellöcher nehmen ab. Bei der Abzweigung nach dem Lägernsattel nehmen wir den rechten 
und «einfacheren» Weg. Das findet von unserer Gruppe niemand schade. Wir wandern nun zuerst 
noch recht steil, dann immer mehr abflachend Richtung Chaltbrünneli. An diesem wirklich idylli-
schen Platz machen wir unsere letzte Trinkpause der Wanderung. 

Dann geht es im flotten Tempo weiter Richtung Schartenfels und Baden. Der steile Treppenweg 

fordert unsere Knie heraus. Auch dieser Test wird von allen bestanden. Vor der Brücke werden 

noch die Wanderstöcke eingefahren und verpackt. Dann geht es parallel zur Limmat bis zum Fuss-

gängerlift. Den nehmen wir natürlich und oben angekommen, steuern wir die ersten freien Tische 

unter einem Sonnenschirm an. Jeder begiesst seine heutige Leistung auf seine Art. Mit Bier, Kaf-

fee oder Frappé. Nur beim Zahlen, da schlucken wir etwas leer. Preise wie in Zürich! Dafür müs-

sen wir nur noch ein paar Schritte gehen und schon ist jeder auf seinem Zug zurück nach Hause. 

War eine strenge aber schöne Wanderung, die von allen gut gemeistert wurde! 


