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SIHLWALD
WILD UND SCHÖN

Route aus dem Buch:
Caroline Fink
Sihlwald – Wild und schön
www.as-verlag.ch

Verlauf Hausen am Albis –  
Albishorn – Bahnhof Sihlwald –  
Langmoos – Oberrieden

Dauer 3 ½ Std.

Höhendifferenz  
Aufstieg 430 m / Abstieg 630 m

Ausgangspunkt Hausen am Albis,  
Haltestelle Post

Endpunkt Oberrieden, Haltestelle See

Unterwegs einkehren
Bergrestaurant Albishorn  
> bergrestaurant-albishorn.ch
Restaurant Sihlwald  
> restaurant-langenberg.ch/sihlwald
Feuerstelle Widenboden  
> wildnispark.ch

Route Bei der Bushaltestelle über die 
Albisstrasse zur Bergstrasse und diese 
wenige Meter hoch; linker Hand auf den 
Wigarteweg; diesen entlang zur Einmün-
dung in den Sagiweg; auf diesem rechts 
hoch bis zu einer scharfen Linkskurve, 
in der ein Waldweg rechts abzweigt; 
durch den Wald bergauf bis zur Ober- 
albisstrasse, diese überqueren und we-
nige Meter weiter links abzweigend auf 
einem Forstweg erneut in den Wald. An 
einer Lichtung mit einer grossen Hütte 
vorbei; bei der Weggabelung von P. 794 
nach rechts weiter durch den Wald berg-
auf. Einen Abzweiger nach links lässt 
man hinter sich und zweigt stattdessen 
gut 100 Meter weiter bei einem wenig 
ausgeprägten und etwas verbuschten 
Wanderweg nach links ab; steil berg-
auf zum Gratweg und nach rechts zum 
Restaurant Albishorn. Bei der nächsten 
markanten Wegverzweigung links berg-
ab zum Teich von Weienbrunnen und 
weiter bergab via Steineregg, Stäubi- 

boden und Tannboden ins Sihltal. Bei 
den Gebäuden der «Stiftung Wildnis-
park Zürich» die Sihl überqueren, links 
abzweigen und dem rechten Sihlufer 
entlang bis zur Brücke beim Besucher-
zentrum. Jenseits der Brücke lädt das 
Restaurant Sihlwald zum Verweilen und 
das Besucherzentrum zum Stöbern ein. 
Die Wanderung führt danach wieder auf 
der rechten Sihlseite im Zickzack hoch 
zum breiten Forstweg; sie folgt hier dem 
Walderlebnispfad. Diesem entlang wei-
ter kurvig aufwärts bis kurz vor der Sta-
tion «Waldxylophon»; hier rechts einbie-
gen und dem Wanderweg südostwärts 
folgen. Nach etwa 500 Metern biegt man 
nach links auf die Forststrasse ab und 
gelangt, erneut auf dem Walderlebnis-

pfad, zu einer Hütte mit Feuerstelle und 
rechter Hand zum nordwestlichen Ende 
des Langmoos. Weiter auf dem Weg in 
nordwestlicher Richtung kommt man 
an zwei grossen Gebäuden vorbei und 
unterquert bald die Autobahn. Via Holz- 
gasse zum Dorfrand von Oberrieden, 
den gelben Wegweisern (Wanderweg) 
folgend bis zum Bahnhof Oberrieden 
Dorf und weiter hinab zur Schifflände.

Karten
swisstopo 1:25 000, 1111 Albis
> map.geo.admin.ch
> wildnispark.ch
> wildnispark.ch/route2

Hausen am Albis – Oberrieden
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