
Letzte Herbstwanderung von Oetwil a.d.L bis Rütihof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Draussen etwas frisch und kalt, vom Jahreskalender ist es 
Herbst. Eine wunderbare Herbstwanderung stand uns am 
Sonntag, 7. November bevor. Es ist immer sehr eindrucksvoll, 
wenn wir im Herbst wandern, das Laub verfärbt sich, 
Nebelschwaden ziehen auf, und die Sonne zeigt sich noch mit 
ihrer letzten Kraft am Horizont. 
 
So beschossen 7 Naturfreunde die Wanderung bis zum 
Rütihof unter die Füsse zu nehmen. Auch hier hiess es, der 
Kluge reist im Zuge. Also von Wädenswil bis nach Oetwil alles 
mit dem OEV. 

 
Zunächst noch etwas irritiert, doch dann geradeaus weiter den Wald hinauf. Für die 
einen etwas steil, die anderen waren fast schon am Pfadihaus, wo wir unseren ersten 
Trinkhalt machten. 
 
Weiter ging es zum Chindlistein. Der Sage nach sollten 
hier die Kindlein herkommen. Was so die Märchen alles 
aussagen möchten? Na ja, eben Sagen. Am Horizont 
sahen wir eine Hütte. Hansruedi meinte, hier geniessen 
wir unseren Kaffee und geniessen die Aussicht gen 
Reppischtal und Limmat. Die einen blieben beim Kaffee, 
die anderen labten sich am Kaffee Zwetschgen Lutz. 
Gleich nebenan sahen wir, sehr imposant, den Holzturm. 
Da die Witterungsverhältnisse nicht optimal waren, 
verzichteten wir auf die über 147 Treppentritte. Und 
immer den Waldwegen entlang. Teilweise überholten uns 
die Biker, Wanderer erkundigten sich nach der Altberg 
Hütte und die Mittagszeit nahte immer näher. Es war 
schon um die 12 Uhr, keine Bank in Sicht, kein trockener 
Baumstrunk, keine Grillstelle, nichts, ausser Wald und bunte Blätter. Und dann kam 



noch eine Abschrankung, Holzfällerarbeiten. Doch hier wussten wir uns zu helfen und 
die Plane wurde von Christian kurzerhand emporgehoben. 
 

Zwei Wanderleiter waren sich nicht mehr einig, wo wir 
den Mittagsrast machen sollten, am Wald, beim 
gesichteten Holzhaus, nach der Strasse. Also 
beschlossen wir den Wanderweg weiter zu folgen, als 
Hansruedi meinte: da war doch noch etwas, 
wahrscheinlich vom letzten Jahr, mit einigen Leuten an 
einer Waldlichtung. Geradeaus, durch den Wald, über 
die Wiese, und die Grillstelle wurde gefunden. Mit 
prächtigem Ausblick auf Dietikon, Reppischtal, und 

natürlich, sichtend, die Autokolonne vom Gubrist. 
 
Alle verpflegten sich aus dem Rucksack und genossen die prächtige Aussicht. Nach 
der Mittagsrast ging es weiter, mal links, mal rechts, hie und da mal wieder einen Blick 
auf die Karte und Navi werfen, und immer auf dem richtigen Weg. Den Lüftungsstollen 
vom Gubrist sichtend, gingen wir nochmals in die Höhe. 
 
Irgendwie verging die Zeit wie im Fluge und wir erreichten, ich glaube nach etwa 3 
Stunden Marschzeit, den Rütihof in Zürich. Christine rannte flugs zum Bus, der 
nochmals die Türen öffnete und uns zum Hauptbahnhof brachte. 
 
Einige genossen hier die Sightseeing-Tour, via Meierhofplatz, Wipkingen und Central,  
für die anderen war es reine Routine. 
 
Zum Schluss konnten alle wieder sagen, es war schön, vielen Dank Hansruedi. 
 
Dietmar 


