
Dienstag, 3. März 2020 Zürich, Glaubtenstrasse – Affoltern – Chatzensee - Rümlang 

Wanderleitung: Margret Schmid 

Teilnehmer/innen: 8 

Und wieder wagt es Margret, trotz nicht allzu prickelnder Wetterprognose eine Wanderung anzu-
bieten. Und wieder im Raum Zürich. Dieses Mal treffen wir uns am Bahnhof Örlikon und fahren mit 
dem Bus vier Stationen bis Glaubtenstrasse. Am Bahnhof stehen vier Naturfreunde, im Bus stösst 
Berti zu uns und an der Haltestelle Glaubtenstrasse treffen wir auf drei weitere Wanderwillige. 
Nicht die grosse Beteiligung obwohl die Mittagsrast im Restaurant angeboten wird ! Stört aber die 
Wanderleitung und die Teilnehmenden in keiner Art und Weise. 

Fröhlich plaudernd legen wir los. Zuerst unter der Bahn durch, dann durchwandern wir das Hürst-
holz, bis zu den DDR-Bauten von Affoltern. Die lassen wir schnell rechts liegen und queren den 
kleinen Friedhof von Affoltern. Nach dem kurzen WC-Halt sind es nur noch wenige Schritte aber 
viele Baustellen bis zum Restaurant Unterdorf. Im gemütlichen Gastraum ist für uns aufgedeckt. 
Der aufmerksame Service nimmt die Bestellungen auf und schon bald hat jeder ein Getränk vor 
sich. Auch die Vorspeisen und die Menüs folgen schnell. Da kann man sogar noch gemütlich ein 
Kaffee und/oder ein Dessert geniessen.  

Schon stehen wir wieder auf der Wander<piste>. Links von uns die schrecklichen Neubauten, vor 
uns die neu erstellte Fussgängerbrücke über die Autobahn. Wir sind alle froh, müssen wir nicht 
hier wohnen. Nun führt die Route am Seeholzwald vorbei (Buschwindröschen) zum Waldhaus Kat-
zensee. Hier weisst Margret auf die Bahn hin, die von einer Lokomotivführer-Familie in 3ter Gene-
ration zusammen mit Eisenbahnenthusiasten betrieben wird. Es entsteht eine Diskussion ob die 
Bahn und das Restaurant zusammengehört. 

Der Wanderweg ist anschliessend für kurze Zeit neben der vielbefahrenen Strasse. Alle sind froh, 
als wir beim Weiler Chatzensee rechts abbiegen können. Wir freuen uns auf die schöne Strecke, 
die nun folgt. Zu früh gefreut; «Sperrung wegen Holzschlag». Wir hören aber keine Motorsägen 
und der alternative Weg durch den Wald ist von schweren Maschinen in ein Dreck-Pfad verwandelt 
worden. Margret geht vor und inspiziert das Feld und beschliesst; wir wagen es. War ein guter Ent-
scheid. Der Holzschlag besteht aus einem abgesplitterten Baumteil, der von dem Sturmwind in der 
letzten Nacht abgeschlagen wurde. Den können wir locker umwandern. Wir geniessen die Aus-
sicht auf den Unteren Chatzensee und ganz weit hinten grüsst sogar die Ostschweizer Alpenwelt. 

 

   Toni am Toniweg  

 

Nachdem wir noch zwei Silberreiher beobachten konnten, schwenken wir ab zum Oberen Chat-
zensee und anschliessend an den Chatzenseebach. Auf dem Ried zwischen dem Chatzensee und 
dem Büsisee stehen zwei Rehe. Die lassen sich von keinem Wanderer und von keinem Hund be-
eindrucken! Unglaublich. Jetzt folgt aber die Tagesherausforderung in Form von 60 Höhenmeter 
aufwärts. Am Waldrand oberhalb vom Weiler Chatzenrüti machen wir einen Trinkhalt. Die Aussicht 
hier ist wieder gewaltig. Nebst den drei Seen, grüsst nun auch noch der Üetliberg und Vrenelis-
Gärtli.  

Im Wald herrscht bei den Vögeln Frühlingsstimmung. Mannigfaltiges Gezwitscher begleitet uns bis 
zum Chilensteig. Dort finden wir die ersten Schlüsselblumen. Der Wanderweg durch die Siedlung 
ist vorbildlich ausgeschildert. Margret führt uns bei der Kirche noch am alten Waschbrunnen vorbei 
und schon stehen wir am Bahnhof. Fünf Minuten später sitzen wir in der S15 zurück nach Zürich. 
War eine erlebnisreiche Wanderung mit genau der richtigen Länge.  


