
Die Rigi als Jungbrunnen 
Winterwanderung der Walliseller Seniorenturner 
Die von unserem Wanderleiter, Hans-Jörg Huber, geplante Winterwanderung führte uns die-
ses Jahr auf die Rigi. Dass es nach 2 Wochen Sonnenschein pur ausgerechnet am Freitag, 
22. Februar bedeckt sein sollte, stellte sich im Nachhinein als taktisch sehr klug geplant her-
aus. Doch der Reihe nach: Um 07:20 Uhr besammelten sich 22 Seniorenturner und Conny, 
unsere jüngste Turnleiterin, am Bahnhof Wallisellen. Alsbald ging es mit S-Bahn und IC zügig 
nach Arth-Goldau. Dort stiegen wir um auf die Zahnradbahn, die uns zur Station Kräbel 
brachte. Da die Seilbahn nach Rigi Scheidegg nur eine Kapazität von 15 Personen aufweist, 
mussten wir uns in 2 Gruppen aufteilen. Im Berggasthaus Rigi Scheidegg trafen wir wieder 
zusammen und stärkten uns an Kafi-Gipfeli (Standard Prozedere der Seniorenturner!) 

  
 
Frisch gestärkt machten wir uns auf die Panoramawanderung Richtung Rigi First. Nun merk-
ten wir auch, dass es ganz gut war, dass die Sonne sich noch etwas bedeckt hielt: So war 
das marschieren auf dem frisch aufbereiteten Wanderweg wesentlich leichter. Dass wir dabei 
auf dem ehemaligen Trasse des Teilstückes der Zahnradbahn Rigi Kaltbad nach Rigi Schei-
degg gingen, merkten wir eigentlich gar nicht. Die Strecke war aus finanziellen Gründen näm-
lich schon im Jahre 1931 geschlossen worden. Zudem wären die Schienen natürlich unter 
dem Schnee verborgen gewesen. Trotzdem staunten wir: was in den 1870er Jahren da hoch 
oben am Berg zustande gebracht wurde. Nicht nur die 105 m lange Brücke Unterstetten, son-
dern auch ein 80 m langer Tunnel gehörten zum imposanten Bauwerk.  

 



Nach nicht ganz 2 Std. Marschzeit erreichten wir unser Ziel für die Mittagsrast, das Restau-
rant Bärenstube in Rigi First. Die schon unterwegs recht lebhaften Diskussionen gingen naht-
los weiter, kurz unterbrochen nur, als das Essen, Aelplermagaronen mit Apfelmus, aufgetra-
gen wurde. 

  
 
Inzwischen hatte die Sonne sich entschieden, uns ihre allerbeste Seite zu zeigen, so dass wir 
uns nach Kaffee und Dessert auf der Terrasse räkeln konnten. Und jetzt komme ich auf den 
Titel zurück:  
Da waren nämlich noch zwei junge Damen aus dem Zugerland, nennen wir sie Kim und Mi-
chela, die den Geburtstag von Kim feierten. Da mussten wir natürlich „Happy Birth-
day“ anstimmen, zumal wir ja auch eingeladen wurden, ihnen beim Leeren ihrer Prosecco-
Flasche behilflich zu sein. Plötzlich war die Müdigkeit aus unseren Gliedern verschwunden 
und ein fröhliches Geplänkel hob an. Erstaunlich, was die Rigiluft und die Anwesenheit von 
zwei hübschen Damen zustande bringt! Gemeinsam nahmen wir dann den Weg nach Rigi 
Wölfertschen unter die Füsse und anschliessend brachten uns Rigibahn und SBB sicher nach 
Wallisellen zurück. 

  
 
Einmal mehr eine gelungene Wanderung, inkl. Jungbrunnen. Vielen Dank, Hans-Jörg, für die 
Organisation. Das Training für die nächsten Wanderungen holen wir uns natürlich am 
Donnerstagmorgen in der Mehrzweckhalle in unseren Turnstunden. Interessiert? Nach-
schauen auf www.senioren-turnen.ch 
R. Fischer 


