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Vom Bahnhof Andelfingen wandern wir der Thur entlang flussaufwärts. 
Über die mit 330 m längste Eisenbahnfachwerkbrücke der SBB (erbaut 
1875), die das Thurtal in 40 m Höhe überspannt, überqueren wir den 
Fluss. Von dort geht es weiter zum idyllisch gelegenen Husemer See. 
An einem der schönen Rastplätze essen wir unser mitgebrachtes 
Picknick, bevor wir zum Bahnhof Ossingen weiter wandern. 

 

Der Wanderbericht 

Über Stäfa, Zürich Stadelhofen und Winterthur reisten 16 Mitglieder der Naturfreunde Hombrechtikon 
nach Andelfingen. Dort hatten wir Glück, die kleine Konditorei war nicht 
ausgebucht und wir konnten uns vor der 
Wanderung mit Kaffee und Gipfeli 
stärken. Bald war es Zeit zum Aufbruch 
und durchs Dorf wanderten wir hinunter 
zum Ufer der Thur. Dieser folgten wir 
flussaufwärts, einmal im Schatten der 
Bäume, dann wieder an der Sonne, 
entlang von Wiesen und Feldern. Nach 

etwa einer Stunde erreichten wir einen schönen Picknick-Platz – gerade 
richtig für einen ausgedehnten Stundenhalt. Weiter führte unser Weg 
noch ein Stück dem Fluss entlang bevor 
es aufwärts durch den Wald zur Ossinger 
Brücke ging. Nach einer Bauzeit von nur 
15 Monaten wurde diese imposante 
Brücke am 17. Juli 1875 eingeweiht. Sie 
kostete damals 1‘160’000 Franken und 
ist ein bedeutendes Denkmal alter Eisen-
baukunst. Es war ein Erlebnis und 
brauchte etwas Mut (auf jeden Fall für 
mich), das Thurtal in einer Höhe von etwa 40 Metern zu überqueren. 
Auf der anderen Seite angelangt ging‘s 
wieder hinunter ans Ufer der Thur. Bald 
verliessen wir das Thurtal und wanderten 
nordwärts Richtung Ossingen, vorbei am 
Weiler Hausen und Schloss Wyden. 
Auch an einigen Weinbergen kamen wir 
vorbei, schliesslich waren wir ja im 
Zürcher Weinland unterwegs. Bald schon 
erblickten wir das eigentliche Ziel unserer 
Wanderung, den Husemersee. Der malerische See liegt in einem 
Naturschutzgebiet mitten im Wald, umgeben von idyllischen Rietflächen. 
An einem sonnigen Platz mit zwei Bänkli und einem langen 
Baumstamm konnten wir endlich Hunger und Durst mit dem 
mitgebrachten Picknick stillen. Ausgeruht und gestärkt nahmen wir den 
letzten Teil unserer Wanderung unter die Füsse. Ein sehr schöner Weg 



führte um den See und schon bald erreichten wir den Bahnhof Ossingen. Die Zeit reichte noch, um im 
nahen Restaurant etwas zu trinken. Mit dem 
Turbo fuhren wir über die Brücke, die wir noch 
vor wenigen Stunden zu Fuss überquert hatten 
Richtung Winterthur. Trotz sehr knapper 
Umsteigezeit erreichten alle die S12 nach 
Zürich Stadelhofen. Zufrieden über einen 
schönen Wandertag bei herrlichem Wetter in 
einer eher unbekannten Gegend erreichten wir 
Hombrechtikon. 

 

 

 

 

 

 

 

16 Teilnehmer/innen, davon 2 Gäste 
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