
Wanderung vom Albisgütli nach Altstetten 
 

Sonntag 23. Februar 
 
 
 
 

Wie sollte das Wetter laut unserem Wetterfrosch am Sonntag auch sein? Wurde etwa 
sonnig gemeldet? Naja, morgens noch etwas trüb und nass, dann Nachlassen der 
Bewölkung mit etwas Fernsicht. Also fast gemütlich im Februar. 
 

Warum in die Ferne schweifen, wenn die 
Heimat liegt so nah, mit der SBB. Von Horgen 
bis Kilchberg wurde das Abteil gefüllt mit 15 
Naturfreunden. Erster Halt in Zürich Enge. Hier 
stiegen wir ins 13 er Tram Richtung 
Schützenhaus / Albisgütli.  Moderater Aufstieg 
zum Panoramaweg, vorbei am Friedhof und 
rechts von uns ein herrlicher Ausblick über 
ganz Zürich. Links Aussersihl mit den 
Hardhäusern und Primetower, weiter hinten 
das berühmte Grandhotel Dolder. Und vor uns 
reihenweise Schrebergärten. 

 
Und immer weiter am Fusse des Uetlibergs entlang bis zum Hotel Atlantis. Jetzt ging 
es so richtig in den Wald. Herrlicher Spass für die Jungmannschaft von Patrick. 
Hansruedi musste unterwegs einige Male seine Karte, resp. das Handy konsultieren, 
da Frau sagte da lang, wir meinten geradeaus 
und das Handy meinte??? Weiter Richtung 
Uitikon über den Fussgängerstreifen. Aber wo 
ist der? Hansruedi, Herr Fry hat seit über 15 

Jahren hier eine 
Passerelle für die 

Fussgänger 
gemacht. Also 
hinauf und auf der 
anderen Seite 
wieder herab 
Richtung Waldlichtung. Sturmschäden sahen wir sehr 
viele, nicht nur von einem, sondern von etlichen. Eben 
Naturschäden. Nach weiteren gezählten Minuten, für die 
Kinder, erreichten wir die sehnlichst erwartete Forsthütte, 
Frauenmatt, mit Grillstelle!! Mit Abfall vollgestopft und kein 
Holz. Also hiess es pic nic machen. Unterwegs hiess es 
aber noch: Vita Parcour. Urs zeigte hier den richtigen 
Mann, und die Kinder hatten ebenfalls ihren Spass. 

 



Nach der obligaten Ruhezeit hiess es, laut 
Hansruedi, entweder nach Urdorf oder nach 

Altstetten. Kein Thema, wir 
marschierten nach 
Altstetten. Also nach 
gefühlten 3 Stunden 
erreichten wir, via 
Tschutiplatz, alten Villen, 
den Bahnhof. Die einen 
fuhren nach Affoltern, die 
anderen zum 

Hauptbahnhof. Und das alles ohne einen Tropfen 
Kaffee!!  Aber es war schön mit 15 Naturfreunden 
wieder einmal die Natur geniessen zu dürfen. 
Herzlichen Dank, Hansruedi, für die Organisation, und 
allen Teilnehmern. 
 
Dietmar 


