
Naturfreunde 
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Freizeit und Spass im Einklang mit der Natur  

 

 

Die Ausschreibung: 

Mittwoch, 11. April 

Altberg, Zürich Rütihof - Otelfingen 

Der Altberg ist ein Hügelzug im Kanton Zürich, zwischen dem Limmattal im Süden 

und dem Furttal im Norden. Wir starten beim Restaurant Grünwald und wandern 

aufwärts zum Gipfel des Gubrist. Mitten im Wald kommen wir an der Entlüftung 

des Gubrist-Tunnels vorbei. Nun geht’s bergab und wir queren die Hauptstrasse 

zwischen Regensdorf und Weiningen, bevor der Wanderweg gemächlich ansteigt 

bis zum Aussichtsturm auf dem Altberg. Vom im Jahr 2010 eröffneten, rund 30 

Meter hohen Turm geniesst man eine wunderbare Rundsicht ins Mittelland und 

bis zu den Glarner- und Berneralpen. Nach einer ausgiebigen Rast wandern wir abwärts Richtung Dänikon

und zur Station Golfpark Otelfingen.  

 

Der Wanderbericht 

Bei schönstem Frühlingswetter reisten 13 Naturfreunde über Zürich HB, Regensdorf nach Zürich 

Grünwald. Im gleichnamigen Restaurant genossen wir den Startkaffee mit Gipfeli. Auf guten 

Waldwegen wanderten wir aufwärts 

Richtung Gubrist, vorbei an der 

eindrücklichen Entlüftungs-Anlage des 

Gubrist-Tunnels. Neben dem ersten 

hellgrün spriessenden Laub der Bäume 

und den vielen blühenden Veilchen, 

Schlüsselblumen und Buschwindröschen 

sahen wir auch die Schäden vom Sturm Burglind von anfangs Januar. Vom höchsten Punkt auf 615 m 

ging es bergab. Oberhalb der Rebberge von Weiningen bot sich ein aussichtsreicher Platz für eine 

Rast an. Dort hatten wir einen schönen Blick ins Limmattal und in die 

Alpen. Karten und Handys wurden 

konsultiert um herauszufinden, wie die 

Dörfer, oder besser Städte, im Blickfeld 

heissen. Nochmals ein Stück durch den 

Wald, dann waren wir an der Haupt-

strasse Regensdorf-Weiningen. Diese 

mussten wir überqueren, bevor uns unser Weg zum etwa 150 m höher 

gelegenen Aussichtsturm auf dem Altberg führte. Pünktlich um 12 Uhr 

erreichten wir dieses Ziel. Die einen machten sich grad auf zur nahen 

Waldschenke, die anderen packten das mitgebracht Picknick aus und 

die ganz sportlichen nahmen zuerst die 142 Treppenstufen in Angriff. 

Auf dem rund 30 m hohen Turm blies ein empfindlich kalter Wind, aber 

eine eindrückliche Aussicht entschädigte für die Hühnerhaut und die 



Mühen des Treppensteigens. Nach der ausgiebigen Mittagsrast nahmen wir das letzte Stück unserer 

Wanderung unter die Füsse. Wieder durch den Wald marschierten wir 

abwärts nach Dänikon. Durchs Dorf kamen wir an den Furtbach. 

Diesem folgten wir ein Stück, bevor wir über den Golfplatz unser Ziel, 

die Station Otelfingen-Golfplatz erreichten. Da wir so zügig marschiert 

waren, reichte die Zeit um auf der sonnigen Terrasse des Migros-

Golfrestaurant etwas zu trinken oder ein Glace zu geniessen. Wir waren 

uns einig, das frühe Aufstehen am Morgen hatte sich gelohnt – es war 

eine schöne, gemütliche Frühlingswanderung.  
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