
  
 
Herzliche Einladung zum Kyburg-Ausflug mit Führung 
 

 
Samstag, 18. Mai 2019, ab 9.30 bzw. 11.50, bis 14.30 bzw. open end 
 

Treffpunkt 1: 09.30 am Bahnhof Sennhof-Kyburg (Zugsankunft 9.24)  
Treffpunkt 2: 11.50 ausserhalb des Schlosshof-Tors (Busankunft 11.43) 
 
Am kommenden Samstag ist ja gerade einiges los auf der Kyburg, nämlich:  
9 bis 15 Uhr: Der jährliche Setzlingsmarkt im Schlosshof mit vorwiegend 
alten und seltenen Sorten. – Aus diesem Anlass gibt es um 10:30 auch eine 
öffentliche Führung (ev. mehrere ?) mit der Schlossgärtnerin durch den frisch 
bestellten Schlossgarten. (Bild: Am Ostermontag blühten dort die Tulpen.)  
 

Um 12 Uhr beginnt unsere Schlossführung mit Ursina Largiadèr. Das Mot-
to: „Zeitspuren – 800 Jahre Leben auf der Kyburg“ (eine gute Stunde). 
Für alle, die seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr in der Kyburg waren, ist 
es jetzt allerhöchste Zeit … Seit April ist der zweite Teil der neuen Daueraus-
stellung zu sehen und kommt offenbar gut an. Lassen wir uns überraschen !  
• Give&Get offeriert euch die Schlossführung inkl. Eintritt.  
 

Stell dir dein individuelles Programm zusammen, je nach Fitness und Wetter!  
 

Ablauf und weitere Informationen auf Seite 2, ÖV-Verbindungen auf Seite 3!  
                                                                                                                     

    Oberster Teil des     
        Chorfensters in  
      der Dorfkirche 
      

   
    

  Chilestapfete: 150 m        Im Winterthurer        Fenster(hälfte)       Türmchen auf        
höher mit 450 Stufen!       Wappen sind die       am Grafenhaus      dem Ritterhaus  
(Nicht für jedermann…)    Löwen rot auf weiss.      (Treffpunkt 2)           



 Bei der gedeckten Holzbrücke  
 über die Töss geht das Steigen    
 los. Die steile „Chilestapfete“ ist  
 zugleich auch ein Waldlehrpfad.  

 
 

Ablauf  (ÖV-Verbindungen siehe Seite 3 !) 
 

• Fixpunkt für ALLE: Wir treffen uns um 11:50 vor dem Schlosshof-Tor !!  
 

Wer an der Gartenführung teilnehmen und/oder sich ausführlich auf dem dem 
Setzlingsmarkt umsehen will, reist entsprechend früher an. Entweder mit der 
„Wandergruppe“ oder auf eigene Faust. 
 
• Anmarsch für Leute ohne Herz- oder Kniebeschwerden (ernst zu nehmen!): 
 

09:30 Start ab Bahnhof Sennhof-Kyburg. Dorthin kommst du mit der S26 
(s. S. 3) oder mit dem Velo (ca. 20' ab Waldheim). – Brigitt erwartet euch hier ! 
Wir wandern 20' topfeben bis zur gedeckten Holzbrücke über die Töss (1846). 
Dann geht es auf dem schweisstreibenden Treppenweg kurz aber heftig 150 m 
himmelwärts, über 450 recht hohe Stufen – immerhin schön am Schatten . 
Der Weg ist sehr gut ausgebaut, aber griffige Sohlen sind schon wichtig, bei 
Nässe erst recht ! Oben angekommen, stehen wir gleich vor der Dorfkirche. 
Wenn nicht grad eine Trauung stattfindet, kann man einen Blick hineinwerfen.  
 

Alternativen: Du wanderst ebenso, nur später; du wanderst von Süden her; 
du fährst mit dem E-Bike bis nach oben; du nimmst den Bus ab Effretikon;  
du kommst per Auto (Parkplatz am Dorf-Südrand, ca. 10; Mitfahrgelegenheit ?)   
 
• 10:30 Führung durch den Schlossgarten (öffentlich!), vielleicht ½ Std.? 
 

Alternativen: Du machst einen Dorfrundgang (teilweise schmucke Häuser 
und herzige Gärten, Honig-Verkauf); du nimmst einen Kafi im Hirschen oder  
in der Cafeteria (via Schlosshof); du stürzt dich ins Setzlingsmarkt-Gewühl;  
du umrundest das Schloss auf dem neuen Ringmauer-Weg; du erkundest be-
reits das Schloss – dazu brauchst du aber ein Ticket-Bändeli von Brigitt, oder 
von der Kasse, wenn du dich als G&G-Mitglied meldest (Schlosshof ist gratis). 
 
• 11:50 Besammlung vor dem Schlosshof für alle Angemeldeten,   
             ob mitgewandert oder irgendwie und irgendwann sonst angereist.  
 

• 12:00 Schlossführung mit Ursina Largiadèr (Historikerin, Nachbarin )  
 

• ca. 13:30 Mittagessen! Wenn immer möglich gemeinsames Picknick. Es 
hat Sitzbankgruppen bei Schloss und Kirche, den Schlossgarten-Pavillon etc. 
Nehmt doch etwas Leckeres mit und evtl. ein Sitzkissen dazu. Brunnen gibt  
es genug im Dorf, als letztes Restaurant den Hirschen. Jene, die wieder nach 
Norden absteigen, könnten auch erst an der Töss rasten, evtl. sogar grillieren.  

 

Bitte meldet euch sofort (bis Freitag 16h) bei Brigitt Stehrenberger an: 
brigitt@stehrenberger.org, 052 232 71 38 (mit Weiterleitung aufs Handy).  
 

• Benötigte Angaben: 
Name, wie viele?, Tel./E-Mail, 9:30 ab Sennhof od. selbständige Anreise? MFG?



Mit dem ÖV nach Kyburg 
 

•  Anfahrt mit dem Zug (oder Velo), Rest zu Fuss  (für gesunde/fite Teilnehmer): 
    Gelb markierte Verbindungen sind früh genug für die Gartenführung.  
    Wer erst zur Schlossführung kommen will, kann bis 1 Stunde später anreisen. 
 

Bahn ab Winterthur (bleibt in Zone 120) 
S11  Wint. HB (5)  8:53 ‐ 9:05 Sennhof‐Kyburg, stündlich 
S26  Wint. HB (2*)  9:13 ‐ 9:24 Sennhof‐Kyburg, halbstündlich (Gleis 2* ist hinter Migrolino) 
S26  Wint. HB (2*)  9:43 ‐ 9:54 Sennhof‐Kyburg, halbstündlich 
  

Bahn ab Zürich (6 Zonen) 
S11  Zürich HB  8:31 (43/44) ‐ 9:05 Sennhof‐Kyburg, stündlich (direkt!)  
S12  Zürich HB  8:46 (33) ‐ 9:08 Wint. (4) / S26 (2*) 9:13 ‐ 9:24 Sennhof‐Ky., halbstündlich 
S12  Zürich HB  9:16 (33) ‐ 9:38 Wint. (7) / S26 (2*) 9:43 ‐ 9:54 Sennhof‐Ky., halbstündlich  
 

* Die Unterführung Nord („vorne“) ist wegen Bauerei gesperrt. Dort gibts jetzt eine Passerelle.  
   Zum Umsteigen Unterführung Süd („hinten“) benutzen oder die Passerelle (wohl schneller).  
  

Abmarsch um 9:30 vom Bahnhof Sennhof‐Kyburg – in höchstens 1 Stunde auf der  
"Chilestapfete" zur Burg: 150 Höhenmeter auf 1.3 km, 450 Treppenstufen, es ist steil. 
 

Rückfahrten ab Sennhof‐Kyburg: xx.05, xx.35, xx.52 nach Winterthur (xx.52 bis Zürich) 
________________________________________________________________________ 

  

•  Ohne Bergmarsch (ab Zürich 4 Zonen, ab Winterthur 3)  
    Wer erst zur Schlossführung kommt, kann bis zu 2 Stunden später fahren.  
 

Bahn ab Zürich oder Winterthur bis Effretikon, weiter mit Bus 
  

S3  Zürich HB (43/44)  9:04 ‐ 9:20 Effretikon ‐> Bus 
S8  Winterthur HB (9)  9:11 ‐ 9:18 Effretikon ‐> Bus 
  

Bus 655 ab Effretikon  9:23 ‐ 9:43 Kyburg Dorf, stündlich  
 

Bus für die Rückfahrt: Kyburg ab 14:44 ‐ 15:05 Effretikon an, stündlich 
 

Rückfahrt mit Bahn ab Effretikon: 
nach Winterthur: S24 xx.08, S8 xx.12, S7 xx.17  (alle halbstündlich) 
nach Zürich: S3 xx.09, S7 xx.14, S8 xx.19, S24 xx.23  (alle halbstündlich) 
 
 
 

LINKS 
 

Virtueller Spaziergang durch das Schloss und die Umgebung 
http://www.kyburgbilder.ch/panorama/panotour.html 
 

Pressemitteilung zur neuen Dauerausstellung 
https://schlosskyburg.ch/wp‐content/uploads/2019/03/Kyburg_Eroeffnung_Herrschaft_190329.pdf 
 

 
 


