
Das Zürcher Oberland in der Westentasche 
 
Werner Meier 
 
Aufgewachsen in Uster kennt der heute verantwortliche Wanderleiter Kurt Schneider das Zürcher 
Oberland wie seine Westentasche. Aber nicht nur: Er versteht es auch bestens, seine 
Turnkameraden sicher auf schönen Wanderwegen durchs Zürioberland zu führen. Und versprach 
sogar, dass das Auf und Ab nur unwesentlich sei. 
Nach Wetzikon fährt der Linienbus durch das eng gebaute Städtchen Grüningen, vorbei am alten 
Banhofgebäude, zum Restaurant Adler. Wer weiss denn noch, dass von 1903 bis 1939 eine 
Schmalspurbahn von Wetzikon über Gossau, Grüningen, Oetwil am See bis zur Schiffstation Meilen 
verkehrte? 
 

  
Das stattliche Restaurant Adler in Grüningen Munterer Wanderstart nach Kafi und Gipfeli 
 
 

 
Schöner Wanderweg dem Aa-Bach entlang 
  



Anekdoten zum Superfest 
Das vom Gemeinderat geplante Stadtfest im nächsten Sommer ist, wohl des unglücklich gewählten 
Datums wegen, Hauptthema während Kafi und Gipfeli im Adler. Das festgelegte Datum kollidiert mit 
dem schon lange organisierten, dreitägigen 100-Jahre-Jubiläum des Fussballclub Wallisellen. Ja, 
Feste organisieren ist nicht nur Glücksache. 
Das Stichwort für die anschliessende, angeregte Fest-Diskussionen ist: 1975, als die tolle 1100-
Jahre-Wallisellen-Feier stattfand und auch das neue Altersheim Wägelwiesen eingeweiht wurde. 
Und schon schwelgen die Turner in schönsten Erinnerungen und manch einer kann eine herrliche 
Fest-Anekdote zum damaligen Superfest preisgeben. 
Aufbruch. Bei der Brücke steigt die Gruppe zum Aa-Bach hinunter und folgt diesem bis nach dem 
Weiler Tägernau. Auf den Feldern stehen noch einige Reihen verdorrter Mais-Halme mit erbärmlich 
aussehenden Maiskolben. Nicht einmal die bäuerlich kundigen Turner können dazu eine gesicherte 
Antwort geben. Vielleicht Futtermais in Raten? 
 
 

 
Gruppenbild vor dem unwesentlichen Treppenaufstieg zur „Frohen Aussicht“ 
 

  
Rast auf der „Frohe Aussicht“ Teil des Gockels Harem – ja, ja, die Tierwelt… 



 
Etwas trübe Aussicht in die Berge 
 
 

 
Letzte Rast vor der Burg Uster 
  



Argentinien erobert Burg Uster 
Nach Gossau kommt er doch, der „unwesentliche“ Aufstieg. Nach einigen Dutzend Treppenstufen 
und einem ansteigenden Wegstück öffnet sich ein herrlicher Rundblick über das Zürcher Oberland 
und die dahinter liegenden Berge. Trotz leicht bedecktem Himmel sind unter vielen anderen der 
Bachtel, der Zindlenspitz, Glärnisch, Tödi, die beiden Mythen und die Rigi zu erkennen. Der 
Wanderweg führt nun eben fort über Bertschikon, Sulzbach und Nossikon zum Mittagessen auf der 
Burg Uster. 
 
 

 
 
 
Einige Seniorenturner zeigen sich leicht irritiert ob des Burg-fremden Restaurant-Namens: „Argentina 
Steakhouse“ steht an der Burgfassade. Eigentlich erwarteten die Wanderer eher ein Restaurant „Zur 
Burg“, „Zum Schwert“ oder sogar „Zur eisernen Rüstung“. Doch der überaus freundliche Empfang 
durch die „Argentinier“ wischt alle Bedenken zur Seite und die schon wartenden älteren 
Turnkameraden, die zum Essen zustossen, sind schon bester Laune. „Ihr habt sicher Hunger vom 
Wandern“, meint das aufmerksame Servierpersonal, und tischt umgehend Pimientos mit 
Brotscheiben auf. Selten waren sich die Seniorenturner so einig, wie heute: Das ist ein Super-
Restaurant. Die Kürbissuppe ist lecker, Polenta oder Risotto schmecken bestens und das angesagte 
Rindsgeschnetzelte gleicht eher einem zarten Stroganoff. Tipp der Turner: Eine Fahrt nach Uster ins 
Burgrestaurant lohnt sich. 
 
Von der Burg zum Greifensee 
Gerne geniessen die Wanderer von der Burgterrasse aus nochmals die schöne Aussicht über das 
Zürioberland und in die Berge. Mittlerweile scheint sogar die Sonne, es wird herrlich warm und die 
Jacken können im Rucksack deponiert werden. Wanderleiter Schneider führt die Gruppe an den 
Greifensee und wählt dafür den direkten Weg durch den schön gelegenen Ustemer Friedhof. Der 
letzte Teil der Wanderung führt nordwärts dem Greifensee entlang bis zur Bushaltestelle See. Nach 
der kurzen Heimreise lassen die Turner den schönen Tag Im Restaurant Il Faro bei einem 
erfrischenden Getränk ausklingen. 
www.senioren-turnen.ch 


