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Und wieder kann Margret nicht die ausgeschriebene Wanderung anbieten. Dieses Mal nicht wegen 
dem Wetter sondern wegen den Mücken. Bei der Wanderung vor einer Woche wurde ihre Wander-
gruppe von Mücken fast «gefressen». Und nach dem kräftigen Guss von oben am Vorabend ist 
alles «pflotschnass» und ein wahres Fest für die bissigen Viecher. Deshalb machen wir nicht die 4-
Jahreszeitenwanderung sondern, weit weg von jedem Gewässer, die Waldrandwanderung von 
Uitikon nach Albisrieden. Dieses Mal hören 9 Naturfreunde Senioren das Wandertelefon ab und 
finden; genau was ich machen möchte!  
Wir entern den leeren Bus beim Bahnhof Wiedikon und fahren die kurze Strecke bis Uitikon, Dorf. 
Dort haben wir schon die erste Pause. Toni muss sich in der Dorfmetzg eine Wurst kaufen. Dann 
geht es endlich los. Zuerst durch das Dorf mit seinen Riegelhäusern. Doch schon bald wandern wir 
am Rand der Neubausiedlung Richtung Asp-Wald. Am Wegrand finden wir viele blühenden Blu-
men (zum Teil kennen wir den Namen, zum Teil leider unbekannt), die letzten wilden Erdbeeren 
und die ersten, noch unreifen Himbeeren. Im Wald ist die Temperatur schon fast kühl für die Jah-
reszeit. Aber so wandert’s sich leichter. So sind wir nach kurzer Zeit schon bei der versprochenen 
Panoramatafel oberhalb der Station Urdorf-Weihermatt. Aber oha; die dicke Wolkensuppe verhüllt 
alles. Schade, da müssen wir aber nochmals hin. Wäre laut Tafel ein super Aussichtspunkt! 
Nun führt uns der Weg oberhalb Schlierens. Die Sicht das Limmattal hinunter ist hier ungehindert. 
Die Hochhäuser von Spreitenbach, der Altberg und der Gubrist. Alles da! Schon geht es wieder in 
den Wald und zum Brätliplatz beim Bahntrasse oberhalb von Schlieren. Hier machen wir einen 
Trinkhalt, denn anschliessend erwartet uns der einzige Aufstieg von heute. Der hat es dafür in 
sich; asphaltierter Weg und kein Schatten. Natürlich brennt genau jetzt die Sonne vom Himmel 
herunter. Aber 10 Minuten später erreichen wir den Waldrand und den, für die Mittagsrast vorgese-
henen Brätliplatz. Die schon anwesende Schulklasse räumt ohne weiteres die Bänke und Tische 
neben der offiziellen Grillstelle. Sie ziehen es vor im Gras und neben ihrer improvisierten Feuer-
stelle zu lagern. Vielen Dank!! Schnell hat Margret im Grill ein Feuer entfacht obwohl das meiste 
Holz vom Regen noch recht feucht ist. Super. Schon werden die ersten Würste ins Feuer gehalten 
oder auf dem Grillrost platziert. 
 

   
 
Nach einer guten Stunde grillieren, essen, plaudern, sünnele und gemütlich haben, packen wir un-
sere sieben Sachen zusammen. Dass der Grillplatz auch ein sauberes! WC hat, wird von Allen 
sehr geschätzt. So machen wir uns alle ohne Not auf zur letzten halben Stunde Wanderung nach 
Albisrieden. Wieder erwartet uns eine schöne Aussicht. Dieses Mal auf Zürich. Der krönende Ab-
schluss dieser Panorama- und Grillwanderung macht der schöne Biergarten vom Restaurant Ster-
nen. An der Endhaltestelle des 3er-Trams gelegen, bildet dies der perfekte Endpunkt der heutigen 
Wanderung. War toll und muss wiederholt werden. Bei guter Sicht! 
 


