
LESERWANDERUNG

Panoramablick auf die Lägern und
Mammutfunde beeindruckten
Für die erfolgreiche Durchführung einer Leserwanderung ziehen
jeweils etliche Fachpersonen die Fäden im Hintergrund. Sie sind
mit dafür verantwortlich, dass die Wanderungen über Höhepunkte
wie ein Panoramablick auf die Lägern oder die Besichtigung von
ausgestellten Funden imMammutmuseum verfügen.

Die Zürcher Wanderwege organi-
sieren jedes Jahr 60 geführte
Wanderungen in alle Gegenden
der Schweiz. So auch diese Leser-
wanderung in Zusammenarbeit
mit dem Zürcher Verkehrsver-
bund und den Zürcher Regional-
zeitungen. 128 Wanderfreudige
zählt Projektleiterin Jasmin
Rüegg, welche sich am milden
Herbstnachmittag im Städtchen
Bachs einfinden, um gemeinsam
entlang des Wehntals zu wandern.

Charmantes Bachs
mit gepflegten Riegelhäusern

Als typische Landkirche aus der
Barockzeit bezeichnet sich die re-
formierte Kirche in Bachs. Deren
Einfachheit in Sachen Bauweise
und Einrichtung lässt die Kirche
sympathisch charmant wirken.
So erstaunt es die Besucher auch
wenig, dass die Kirche 1714 nach
nur gerade mal einem Jahr Bau-
zeit entstanden ist. Beim kurzen
Spaziergang durch die ebenso
charmanten Dorfteile Alt- und
Neubachs fallen vor allem die gut
erhaltenen und gepflegten Riegel-
häuser auf.

Panoramablick auf die
zehn Kilometer lange Lägern

Relativ steil und kurz geht es den
Stutz hinauf nach Hochrüti und
weiter über den Waldhügel zum
Wehntal. Am Waldrand angekom-
men, wird die Gruppe mit einem
erstmaligen Blick auf die gegen-
überliegende Lägern – ein insge-
samt 10 Kilometer langer Höhen-
rücken – belohnt. Entlang dem
Wanderweg Wehntal, der durch
Wald und Wiese führt, lässt sich

die Lägern aus einem stetig än-
dernden Blickwinkel bestaunen.
Imposant ist auch der Fakt, dass
der zu einem Grat zugespitzte
Höhenzug – heute der östlichste
Ausläufer des Faltenjuras – vor
etwa vier bis neun Millionen Jah-
ren durch Schub der Alpen nach
Nordwesten aufgefaltet wurde.
Die spektakuläre Wohnlage an
der Lägern findet offenbar auch
Anklang bei prominenten Fami-
lien, weiss ein Insider gar zu be-
richten.

Letzte Mammuts verendeten
vor 14 000 Jahren
Um einige Eiszeiten zurück geht
es abschliessend im Mammutmu-
seum von Niederweningen. Wäh-
rend einer 20-minütigen Führung
durch die sehr übersichtliche Aus-
stellung erfahren die Besucher,
dass die letzten Mammuts vor
etwa 14 000 Jahren in der Schweiz
verendeten. Bitter ist die Vorstel-
lung, dass sie offenbar in einer
Torfschicht des heutigen Nieder-
weningens eingesunken sind.
Weil vor erst 14 Jahren ein Bag-
gerführer in einer Baugrube von
Niederweningen den Unterkiefer
eines Mammuts entdeckte, lassen
sich diese Zahlen sehr genau eru-
ieren. Ausserdem rückte der spek-
takuläre Fund die bisherigen
Mammutfunde in der Schweiz in
das Interesse der Öffentlichkeit.
In der Folge entstand im Oktober
2005 das Mammutmuseum Nie-
derweningen. Die Stiftung be-
steht dank Spenden von über 800
Privatpersonen, Firmen und Ins-
titutionen sowie einem aktiven
Freiwilligenteam von inzwischen
40 Personen. Monika Zeller

Durch Wald und Wiese auf dem Wanderweg Wehntal. Sicht auf das Adelss
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Standort Zürcher Unterland offeriert Wähen und Getränke.

Ankunft im Mammutmuseum Niederweningen.

Blick auf Niederweningen und die Lägern.
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Kurzweilige Führung durch das Mammutmuseum.

Jasmin Rüegg
Projektleiterin beim ZVV
und seit zwei Jahren für die
Organisation der Partner von
Leserwanderungen zuständig.

Walter Würth
Co-Vizepräsident der Zürcher
Wanderwege seit 2015.
Vormals als Kreisplaner bei der
Baudirektion des Kantons Zürich
tätig. Bewandert den Glärnisch
seit 30 Jahren jedes Jahr.

Hansueli Scheidegger
Wanderleiter dieser Leser-
wanderung. Leitet momentan
fünf Wanderungen pro Monat
für diverse Organisationen, seit
einem Jahr auch bei den Zürcher
Wanderwegen mit dabei.

Walti Breitenmoser
Co-Wanderleiter dieser
Leserwanderung. Seit 26 Jahren
bei den Zürcher Wanderwegen
mit dabei, hauptsächlich als
Kreisleiter. Leitet heute die
geschätzte 80. Wanderung.
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