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In der Regel sind Wanderungen unter den Seniorenturnern aus Wallisellen sehr beliebt. Bei dieser 
Wanderung hingegen musste Wanderleiter Remo Manhart bis zum Schluss die Werbetrommel am 
Laufen halten. Nachdem die Route etwas verkürzt wurde tropften dann nach und nach mehr 
Anmeldungen ein. Schreckten Namen wie Albishorn oder Albispass die Wanderer ab? Oder waren 
es die aus dem Programm ersichtlichen ca. 11,5 km mit einem Aufstieg von ca. 600 Metern und 
einem Gefälle von ca. 350 Meter? 
 

 
Die Wanderer beim Weiler Husertal 
 
„Haute Route“ zum Albispass 
Schlussendlich aber trafen sich am Dienstag, 12. April 2022 um 07.55 Uhr 13 aufgestellte 
wanderlustige Seniorenturner am Bahnhof, mit dem Ziel, die Strecke Sihlbrugg „Haute Route“ Albis 
bis zum Albispass zu erkunden. Petrus war uns allen sehr positiv gestimmt - gut in der Früh war es 
noch etwas frisch! Erwartete Tagestemperaturen 5 - 23 Grad! 
Die SBB führte uns via Zürich HB nach Baar, wo wir uns, wie bei unseren Wanderungen üblich, 
diesmal im etwas nüchternen Frühstücksbereich des Hotels Ibis beim Bahnhof Baar, mit Kaffee und 
Gipfeli aufmunterten. Gut motiviert erreichten wir mit dem 31er Bus gegen 09.45 Uhr unseren Startort 
Sihlbrugg auf 535 m ü/M. 
Von nun an war Wandern angesagt. Über Bruggrain, Wiesenmatt und Hirzwangen gewannen wir an 
Höhenmetern, sprich, es ging zuerst mal richtig bergauf ,um dann über einen treppenartigen Abstieg 
den Weiler Husertal hinter uns zu lassen. Bei all dem Effort genossen wir die einzigartige, leider 
etwas diesige Sicht auf den Zugersee und die dahinter liegenden, mit Schnee bedeckten Berge. Klar, 
nach einem Abstieg folgte ein erneuter Aufstieg nach Oberalbis. 
  



Überraschugs-Apéro 
Die Feuerstelle Oberalbis fand unser Wanderleiter ideal für einen Stundenhalt. Nein, nicht nur 
Ausruhen war angesagt, Remo überraschte uns mit einer weissen Walliseller Tranksame, die er in 
seinem Rucksack den Berg hinauf geschleppt hatte. Damit traf er voll ins Schwarze. Die etwas 
ausgepumpten Seniorenturner waren dann wieder voll wach. Übrigens hat man von dieser 
Feuerstelle aus auch einen guten Blick ins Sihltal und auf den Zürichsee. 
 

 
Wanderleiter Remo Manhart spendierte den wohlverdienten Apéro 
 
Alles Schöne hat ein Ende. Nach gut einer Viertelstunde war dann wieder Wandern angesagt. Auf 
der Albishöhe ging’s dann weiter in Richtung Albishorn, wo auf uns im gleichnamigen Restaurant, auf 
mittlerweile 910m ü/M, unser wohlverdientes Mittagessen wartete. Zuvor wurde aber noch ein Lied 
gesungen – die Qualität des Seniorenturner Chors hat gewiss noch Potenzial nach oben. Übrigens, 
dank technischen Fähigkeiten unseres Wanderleiters wurden wir dabei von einem Orchester 
unterstützt. 21-stes Jahrhundert halt. Auf der westlichen Sonnenterrasse, die sonst als 
Selbstbedienungsteil genutzt wird, genossen wir bei herrlichem Wetter einen kleinen Salat als 
Starter, gefolgt von Aelplermagronen mit Röstzwiebeln und Apfelmus. Wer wollte, konnte sich zum 
Dessert noch eine Glacé oder ein Stück Kuchen bestellen. Bei solchem Kaiserwetter war die 
Stimmung unter den Wanderern einzigartig. Es wurde diskutiert und gelacht, dies trotz schon etwas 
müden Beinen. 
 

  



Auf und Ab über die Albiskette 
Irgendwann war dann wieder Ende Feuer, denn wir hatten noch einige Kilometer vor uns. Diese 
mehrheitlich im Wald, was sich an diesem doch heissen Apriltag sehr angenehm anfühlte. Nein nicht 
flach, wie sich viele gedacht hatten, nein, es ging einmal mehr rauf und runter. Dabei passierten wir 
den Bürglenstutz mit 915 m ü/M der höchste Punkt der Albiskette. Auf einem „Ab“ entdeckten wir den 
geschichtsträchtiger Zürrer-Syfrig- Brunnen. Die Weissbrot-Zürrer AG wurde 1825 in Hausen am 
Albis gegründet und stellte dort Seidenstoffe her. Arnold Syfrig, ehemaliger Zürcher Nationalrat aus 
Mettmenstetten, führte ab 1862 eine Baumwoll- und Seidendruckerei in seiner Heimatgemeinde. An 
der Schnabelburg und dem Aussichtsturm Hochwacht vorbei ging’s für uns Wanderer weiterhin auf 
und ab in Richtung Albispass. Müde, aber stolz auf unsere Leistung, erreichten wir das Berghotel am 
Albispass, wo wir uns an einem sonnigen Plätzchen nochmals einen Drink genehmigten. 
 

 
Unseres Wanderleiters Spruch des Tages: 
„Jeden hochgestiegenen Höhenmeter dürfen wir wieder hinunter Wandern“ 
 
Um 16.32 brachte uns der 240er Bus nach Thalwil wo wir nur einigen Minuten später die S8 
bestiegen, welche uns sicher zurück nach Wallisellen brachte. 
Fazit: Wir wanderten etwa 12 km, dies mit einem „Rauf“ von gut 600 Höhenmetern und ein „Runter“ 
von etwa 350 Höhenmetern. Man rechne die Leistungskilometer! Keine schlechte Leistung für uns 
Seniorenturner. 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben: Wir turnen jeden Donnerstag um 08.00 Uhr oder 09.00 Uhrin 
der Mehrzweckhalle Wallisellen und organisieren einmal im Monat eine Wanderung. 

www.senioren-turnen.ch 
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