
Freizeitfreunde-Wanderung auf das Albishorn 

 
Panorama von der Aussichtsterrasse Albishorn 

 

 



Wanderbeschreibung Albishorn 
Die Kontur der Wanderroute gleicht einer abstrakten 8 und ist somit eine „doppelte Rundwanderung“, 
welche eine durchschnittliche Anstrengung mit einmaligen optischen Eindrücken belohnt. Ab dem 
Albispass erlaubt das dichte Busnetz, dass die Wanderung beliebig abgekürzt werden kann. 
 

Vom Bahnhof Hedingen folgen wir dem Wegweiser Türlersee. Unterhalb der Kirche (beim Feuerwehr-
lokal, siehe Bild 1) gehen wir die teilweise sehr steile alte Haldenstrasse hoch. Unmittelbar vor dem 
Waldweiher Hedingen biegen wir rechts ab. Der idyllische Waldweiher (Bild 2) ist eine eintrittspflichtige 
Badeanlage, der Zutritt zum Kiosk ist jedoch gratis.  
 

Nach insgesamt ca. 60 Minuten erreichen wir den Weiler Müliberg, wo wir die Strasse überqueren. Wir 
steigen die steile Rampe bis zum Reservoir hoch, wo wir erstmals den offiziell markierten Weg zum 
Türlersee verlassen (1)  (andernfalls erreichen wir den See auf der „falschen“ Seite). Wir biegen also 
links ab und folgen dem Chlosterholzweg in Richtung Albispass (Bild 3). Nach ca. 300 Meter sind wir 
im Wald, wo es gilt, nach weiteren 300 Meter die (schlecht markierte) Abzweigung rechts hinauf zur 
Waldlichtung nicht zu verpassen. Wir folgen dem Weg bis zum Ende der Lichtung, wo wir links entlang 
dem Klassiker Ämtlerweg hinunter stechen. So wie wir den Wald verlassen, zeigt sich der Türlersee in 
seiner ganzen Schönheit; siehe Bild 4. Unten im Talboden biegen rechts ab und gehen bis zur Brücke 
am Nordende des Sees, die wir überqueren und danach dem Uferweg bis zum Campingplatz folgen. 
Diesen umrunden wir halb, nach dem Weiler Türlen folgen wir dem Veloweg neben der Strasse 
Richtung Hausen bis zur Bushaltestelle Tüfenbach, wo wir links abbiegen.  
 

Wir durchqueren den Weiler und folgen dem Weg hinauf in Richtung Albishorn bis zur Wegscheide 
(Bild 5), die wir ca. 400 Meter nach Tüfenbach erreichen. Abermals verlassen wir hier die offiziell 
markierte Route zum Albishorn (2). Statt dem Wegweiser zu folgen, gehen wir den Weg rechts runter, 
um nach ca. 80 Meter (beim Fahrverbotsschild) links hinauf in den Wald abzubiegen. Der Grund 
hierfür ist die wunderschöne Aussicht (Bild 7) auf den Zugersee, die Rigi, den Pilatus und (bei klarer 
Sicht) die Berner Alpen, die auf der Normal-Route nicht genossen werden kann. Wir folgen dem 
human ansteigenden Weg bis zu einer Waldhütte, wo wir rechts abbiegen und zum Weiler Hinter Albis 
leicht abwärts gehen. ACHTUNG: Bei der Wegscheide ca. 200 Meter nach der Hütte den oberen 
(linken) Weg nehmen.  
 

Wir erreichen den Weiler Hinter Albis und biegen gleich links hinauf ab. Die ständig grandiosere 
Aussicht lässt uns vergessen, dass wir ca. 1 km auf einem schmalen geteerten Weg hochsteigen 
müssen (Bild 6). Noch einmal ignorieren wir den offiziellen Wanderweg, welcher beim Erreichen des 
kleinen Waldes links abbiegt. Wir wählen den Weg rechts hinauf (3) zum weithin sichtbaren grossen 
Bauernhaus. Kurz vor diesem biegen wir links in den Naturweg zum Albishorn ab, welches wir in 
weiteren ca. 10 Minuten erreichen. Das Bergrestaurant bietet ein reiches Angebot an kulinarischen 
Köstlichkeiten und die Aussichtsterrasse bietet einen grandioses Panormana > siehe Titelbild.  
 

Für die erste Etappe des Rückwegs folgen wir dem gut markierten, jedoch ziemlich coupierten Weg 
bis zum Albispass, wo Busverbindungen nach Langnau/Adliswil oder Affoltern am Albis stündlich 
angeboten werden. Empfehlenswert ist in jedem Fall ein Besuch auf dem Aussichtsturm nach ca. 30 
Minuten ab Albishorn. Wir erreichen nach 45 – 60 Minuten den Albispass, von wo aus stündlich 
Postautokurse nach Thalwil oder Hausen – Affoltern am Albis angeboten werden. Konditionsstarke 
könn(t)en weiter die Facetten der Albiskette bis zur Felsenegg (Luftseilbahn nach Adliswil) oder gar 
bis um Uetliberg (S10 zum Zürich-HB) geniessen. Die komplette Albiskette ist auf www.hrm-
auer.ch/downloads/Albiskette.pdf dokumentiert. 
 

Von der Passhöhe folgen wir der Strasse nach Hausen, bis wir nach ca. 500 Meter rechts in den 
Tobelweg nach Türlen abbiegen. Dort kreuzen wir die Strasse beim Campingplatz und folgen im 
Uhrzeigersinn dem Uferweg bis zur Abzweigung Hexengraben, die wir ca. 100 Meter nach dem 
Waldaustritt erreichen. Wir biegen links ab bis zur Strasse nach Aeugst, wo wir rechts abbiegen  und 
dieser ca. 300 Meter folgen (müssen). Kurz vor der ansteigenden Rechtskurve, nehmen wir den links 
abbiegenden Feldweg, welcher uns unterhalb von Aeugst mit einigen Zick-Zack’s bis zum Bauernhaus 
unterhalb der Strasse Aeugst — Affoltern führt. Bei diesem nehmen wir die Feldstrasse rechts dem 
kleinen Wäldchen entlang. Abermals müssen wir oben ca. 250 Meter der Fahrstrasse hinunter folgen 
und beim erstmöglichen Waldweg rechts abbiegen. Diesem folgen wir, bis wir den Weiler Will 
oberhalb der REHA-Klinik des Kinderspitals erreichen.  
 

Wir queren die Strasse und biegen nach der kurzen Rampe links ab und nach 50 Meter wieder rechts 
ab in Richtung Bislikerhau (Rastplatz mit Waldweiher). Dort nehmen wir den links abfallenden 
Waldweg und gehen nach dem Waldende zwischen dem Wohn- und Ökonomiegebäude des 
Bauernhofs Eggmatt hindurch und zweigen (entgegen der Markierung) rechts ab. Diesem Waldweg 
folgen wir, bis wir nach wenigen Minuten die „Acht“ wieder schliessen und oberhalb des Waldweihers 
Hedingen jenen Punkt erreichen, wo der Hin- und Rückweg zum Bahnhof Hedingen identisch wird. 



 Albishorn-Wanderung: Impressionen und optische Hilfsmittel 
 

  
Bild 1: Beim Feuerwehrlokal links hoch Bild 2: Hedinger Waldweiher 

  
Bild 3: Hier folgen wir dem Weg zum Albispass..... Bild 4: Plötzlich ist er da; der Türlersee 

  
Bild 5: .....und hier geht’s rechts den Weg hinunter Bild 6: Aufstieg vom Hinter Albis 

  
Bild 7: Aussicht vom im Text zitierten Bauernhaus Bild 8: Die Stadt Zürich aus Sicht Albispass 

 
Weitere Wandervorschläge auf www.hrm-auer.ch/bibliografie.php  


