
  
 Tagesausflug Gruppe Zürich 

vom 22.8.2020 
 

 
 

 
Die Wanderanforderungen für den Tagesausflug haben wir bewusst tief gehalten, damit alle mit-
kommen können. Es geht mehr oder weniger geradeaus und dann auf einem gepflegten, einfachen 
Weg das Tobel hinunter. Im Tobel sind Stöcke sicher trotzdem eine Hilfe. 
 
Treffpunkt:  Beim Bahnhof Stadelhofen im Park, dort wo die Forchbahn abfährt.  
Wann:  Eintreffen ab 9.30 Uhr, die Bahn fährt um 9.48 Uhr ab. 
Billett:  Wir fahren drei Strecken in vier Zonen (110 = 2 Zonen plus 130, 140), der Zonenplan 
  ist angehängt: 
  Von Stadelhofen bis Station Scheuren, von Forch nach Zumikon und mit dem Schiff 
  von Küsnacht nach Zürich Bürkliplatz.  
  Wer von auswärts kommt, könnte Scheuren eingeben am Automat  und retour lösen; 
  24 Stunden gültig muss es sein. 
Mitnehmen: Picknick für einen Tag und wer hat, nimmt Pendel und Bovismeter mit. 
 
Programm:  
1 10 min zu Fuss ab Station Scheuren. Dort (in Aesch Maur ZH) besuchen wir 
 den berühmten Aesch-Kraftort (Blanche Merz), erfahren ihn und spüren den 
 Leylinien nach, die sich dort kreuzen. Jean-Pierre kommt nicht, hat sie aber 
 nochmals genau beschrieben. 
2 In ca. 30 min spazieren wir hinüber zum Forchdenkmal. Wir möchten  hier 
 den Bezug zum Uetliberg erforschen, weil die Aussicht so gut ist.  
 Je nachdem essen wir hier in der Nähe unser Picknick oder erst im Tobel. 
3 Von der nahegelegenen Station Forch fahren wir nun zurück bis nach 
 Zumikon. Hier hat es ein Restaurant, falls wir eines brauchen.  
4 In 90 min (offizielle Wanderzeit) wandern wir gemütlich durchs Küsnachter-
 Tobel zum See und spüren der Qualität nach, wieder im Vergleich zum 
 gegenüberliegenden Uetliberg.  
5 Zum Abschluss können wir einkehren am See (ausser wir waren schon in Zumikon lange im 
 Restaurant).  
6 Das Schiff bringt uns schliesslich nach Zürich zurück. 
 
Wir leiten den Ausflug gemeinsam als Gruppe und bestimmen unsere geomantischen Aktivitäten im 
Austausch. Wenn ihr Zeit habt, verbindet euch doch schon im Voraus mit den Orten und lasst euch 
inspirieren.  
Wir freuen uns, euch nach der Pause wieder zu sehen!  
Mensch und Landschaft Gruppe Zürich, Eva und Barbara. 
Für Fragen: geomantiezuerich@gmx.ch, Tageshandy: 079 / 390 83 08  

mailto:geomantiezuerich@gmx.ch
https://www.kraftplätze.ch/images/aeschzuerich.jpg

