Männerriege Unterengstringen Frühlingswanderung 27. Mai 2015

Wenn es „Katzen hagelt“ lassen wir es bleiben… und so war es auch am ursprünglich
geplanten ersten Datum für unsere Wanderung. Eine Woche später, am 27. Mai 2015 hatte
Petrus ein Einsehen und die Sonne strahlte zum Tagesauftakt vom Himmel. 13 Männerriegler
zum Teil mit Anhang trafen sich um 8.30h bei Wüst zu Kaffee und Gipfeli. Derart frisch
gestärkt konnte somit die Wanderung in Angriff genommen werden. Für dieses Jahr hatten
wir einen „Klassiker“ ausgesucht, nämlich die schöne Höhenwanderung vom Üetliberg zum
Albispass, ganz nach dem Motto „Warum nur in die Ferne schweifen – das Schöne liegt so
nah!“
Die Fahrt mit Bus und S-Bahn via Hauptbahnhof zum Üetliberg verlief problemlos und bald
schon hiess es den Weg unter die Füsse zu nehmen. Irgendwie scheint jemand aus der
Truppe nicht ganz brav gewesen zu sein,
denn leider versteckte sich die Sonne wieder
hinter den Wolken und es blies ein recht
kühler Wind. Zum Wandern war das Wetter
hingegen fast ideal und alle genossen die
schöne Aussicht auf der rechten Seite ins
Reppischtal und links auf den Zürichsee.
Nach rund 2 Stunden erreichten wir unser
erstes und wichtigstes Etappenziel, nämlich
das Restaurant Felsenegg.
Nach einer lebensrettenden Sofortmassnahme, sprich kühles Bier oder Weisswein zum
Apéro, wurden leckere Speisen aufgetischt und auch ein Glas Rotwein durfte dabei nicht
fehlen. Wie üblich hatten wir es mit lockeren
Gesprächen und faulen Sprüchen ganz einfach
„sauglatt“. Leider endet auch der gemütlichste
Hock einmal und wir machten uns auf den Weg zur
zweiten Etappe via Buchenegg zum Albispass. Das
Wetter hatte inzwischen wieder aufgeklart und es
wurde deutlich wärmer – oder lag dies etwa am
zuletzt genossenen Grappa?
Nach 1 ½ Stunden erreichten wir den Albispass und
bald schon kam der grosse gelbe Wagen, welcher

uns nach Langnau a/Albis brachte. Die Rückreise mit der Sihltalbahn zum Hauptbahnhof und
zurück mit der übervollen S3 (warum nur müssen Rentner immer in der grössten Stosszeit
reisen?) klappte problemlos. Um 18.00h waren wohl die meisten mit einer gesunden
Müdigkeit wieder zu Hause.
Einmal mehr eine gelungene Frühlingswanderung auf die hoffentlich noch manche folgen
werden.
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