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913 – CWA1 

Felsenegg (vormals Üetliberg) 

11. März 2021 

Wanderleiter: Zingg 

 

Wanderbericht: Zingg 

Teilnehmer (4½): Contra mit Samantha, Chlapf, Patsch und Zingg (WL) 

Mittwoch war zwar der schönste Tag dieser 

Woche, aber auf der SRF Meteo App zeigte es an, 

dass wir bis zum Ende der Wanderung gut sein 

sollten. Und da wir heute nicht selbst grillieren 

müssen, besteht keine Notwendigkeit, die 

Wanderung vor zu ziehen. 

In Thalwil warten schon Patsch und Chlapf auf 

mich im Postbus 240 der uns zur Albis Passhöhe 

bringen wird. Nach einer Halbstündigen Fahrt 

kommen wir 

dort wohlbe-

halten an. Mit 

dem obligaten 

4-Zeiler warte 

ich noch bis die 

Truppe kom-

plett ist, denn 

Contra mit seiner Samantha wird erst in der 

Buechenegg zu uns stossen. 

So nehmen wir denn den ersten, sanften Anstieg 

in Angriff. Die wenigen Häuser auf der Passhöhe 

lassen wir schon bald hinter uns und befinden uns 

auf offenem Terrain. Dank der Tatsache, dass wir 

alles gestandene Mannen 

sind, hat der sehr starke 

Wind der uns entgegenbläst 

keine Chance, einen von uns 

weg zu fegen. Aber der 

Aufstieg wird uns dadurch nicht unbedingt leichter 

gemacht. Ganz im Gegenteil! 

Als wir den Wald erreichen wird es besser und 

bald wird der Weg eben. Jetzt ist es eine 

gemütliche Wanderung. Wohl des Wetters wegen 

begegnen wir fast niemandem und haben den 

Weg somit für uns. Die Fernsicht ist 

beeindruckend. Gen Süden sehen wir hinter dem 

Zugersee die Zentralschweizer Alpen mit Rigi und 

Pilatus im Vordergrund. 

Kurz bevor wir nach einer knappen Stunde die 

Buechenegg er-

reichen folgt ein 

ebenso sanfter Ab-

stieg. Wir pas-

sieren das vor-

malige „Häxähüüsli“, überqueren die Strasse und 

schon geht es wieder 

aufwärts gen Felsenegg 

an den Restaurants 

„Chnuschper Hüsli“ und 

Buechenegg vorbei.  

Von Contra und seiner 

Samantha machen wir allerdings keine Spur aus. 

Ob sie uns wohl vergessen haben? Ein schnell 

geschicktes Whatsapp soll da Klarheit schaffen. 

Als wir die letzten Häuser bei Buechenegg hinter 

uns lassen, 

sehen wir beim 

Parkplatz unten 

ein Fahrzeug 

vorfahren. Ja, 

es ist tatsächlich Contra der dem Auto entsteigt 

und seine 

Samantha 

hinten raus 

lässt. Dies 

gibt Chlapf 

und Patsch, 
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die schon ein bisschen weiter oben sind, eine 

Verschnaufpause um auf die beiden Nachzügler 

zu warten.  

Nach einer herzlichen Begrüssung will Contra 

etwas sagen, aber jetzt ist es erst Mal Zeit für den 

obligaten 4-Zeiler (mit Anmerkung von Chlapf): 

„Zum Üetliberg vo dä Albis Passhöh, 

isch dänn daa nid wunderschöö. 

Dä härte Chärn vo dä KTV Wandergruppä  

hofft äs gäb dänn dött heissi Suppä!“ 

 

„Und äs gooht än starchä Wind 

Dä bloost üüs ganz fescht um dä Grind“ 

 

Jetzt macht Contra seine Ansage. Und wie er die 

Katze aus dem Sack lässt! Er hat sich heute 

Morgen überlegt, dass wir – da nur zu Viert – doch 

zu ihm zum Raclette nach Hause kommen 

könnten, sofern uns denn Raclette auch zusage. 

Es sagt uns zu! Sehr gerne und hocherfreut 

nehmen wir dieses unerwartete Angebot an. 

Wieder einmal mehr erweist sich das Wandern in 

Kleingruppen von seiner positiven Seite. Denn in 

so kleinem Verbund kann man spontan und 

schnell das Programm anpassen. Mittagessen 

beim UTO Kulm Take-away ist also kein Thema 

mehr. Was wir auch immer gegessen hätten, wäre 

bei dem heutigen, starken Wind kalt gewesen 

bevor wir es 

gegessen hätten 

und die Gemüt-

lichkeit ist auf 

jeden Fall nicht 

die Gleiche. 

So machen wir 

uns wieder auf 

die Socken zum geplanten Apéro in der 

Felsenegg. Die hat allerdings erst ab 11:00 Uhr 

geöffnet, aber das sollte kein Problem darstellen, 

denn bis dorthin sind es noch zwanzig Minuten. 

Kurz vor Elf erreichen wir unser Etappenziel, aber 

es ist weit und breit 

niemand auszumachen. 

Also warten wir geduldig auf der 

Panoramaterrasse und geniessen die fantastische 

Aussicht im Windschutz des Hauses. Im Norden 

ist sogar der Siblinger Randen und der Hohentwiel 

auszumachen! Im Osten sind Säntis und Tödi in 

den Wolken, aber die übrigen, tieferen Glarner 

Alpengipfel sind gut sichtbar. Es scheint leicht 

föhnig zu sein. 

Der Gerant, der bald auftaucht, entschuldigt sich, 

dass er keine Stühle und Tisch anbieten könne. Es 

ist aber möglich bei ihm eine Halbliter Flasche 

Riesling „Sylvie“ 

von Nadine Saxer, 

sowie ein grosses 

baarer Bier 

„Hopfemandli“ mit 

und ein kleines 

ohne zu bestellen, 

allerdings sei die Kasse nicht offen, weswegen wir 

bar bezahlen müssen. Spontan lädt uns Chlapf 

alle zum Umtrunk ein und begleicht die Quote. 

Unser aller überschwenglicher Dank ist ihm somit 

Gewiss.  

Nach einer ausgiebigen Pause von 50 Minuten 

machen wir uns 

wieder auf den 

Weg zurück zur 

Buechenegg, wo 

Contra sein Auto 

parkiert hat. Uns 

fallen die vielen, dem Weg entlang aufgestellen 

Sitzmöglichkeiten auf, welche immer eine 

wunderschöne Aussicht in die Ferne 

gewährleisten. 

Um 12:20 Uhr besteigen wir das Auto und Contra 

überrascht uns ein weiteres Mal mit der Scienic 

Route nach 

Rifferswil. So 

zeigt er uns all 

die schönen 

Örtchen ent-

lang der 

Strecke. Doch bevor wir bei ihm zu Hause 

ankommen will der noch schnell das Nötigste im 
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Volg einkaufen. Dabei begleitet ihm Patsch, wie 

sich im Nachhinein heraus stellt, mit 

Hintergedanken. Wenn doch Chlapf den Apéro 

bezahlt hat und Contra uns beherbergt wolle er 

das Mittagessen bezahlen. Das sei betragsmässig 

eh nicht mehr als eine übliche Quote! 

Bei Contra angekommen dürfen wir es uns in 

seiner 2½-Zimmer Wohnung auf dem Sofa 

gemütlich machen 

während er das 

Essen vorbereitet 

und uns einen Rosé 

„Oeil-de-Perdrix 

2019“ der Caves 

Saint-Valentin aus 

dem Wallis kredenzt 

mit dem wir ein weiteres Mal auf den gelungenen 

Wandertag anstossen. 

Schon bald sind die Kartoffeln 

gekocht und wir dürfen uns an 

den Tisch setzen. 

Der Raclette-Ofen 

hat Platz für vier 

Pfännchen was die Einladung für uns Drei erklärt. 

Wären mehr gekommen, würden wir jetzt 

vermutlich beim UTO Kulm Bratwürste vom Take-

away verzehren. So ist die Stimmung ur-

gemütlich. 

Als die zweitletzte Scheibe Raclette-Käse ihren 

Weg ins Pfännchen gefunden hat beschliessen wir 

das Mittagessen. Natürlich nicht ohne dass Contra 

nochmals nachfragt, ob wir auch wirklich alle 

genug hätten. Denn er hat noch ein weiteres Paket 

Raclette-Käse. Den soll er aber besser mit seiner 

Enkelin geniessen. 

Die Teller, das Besteck und die Gläser sind 

schnell in der Geschirrwaschmaschine versorgt. 

„Will jemand Kaffee?“ Drei Hände schiessen in die 

Höh. Dazu serviert Contra Mövenpick Stracciatella 

Glacé und einen vorzüglichen Grappa. 

Ganz ungeplant kamen wir jetzt so doch noch zu 

unserer traditionellen 

KTV Chäswandering! 

Kurz vor vier Uhr 

verabschieden wir 

uns von Contra und 

Samantha und be-

steigen 80 Meter von seiner Eingangstür entfernt 

den Postbus nach Affoltern am Albis. 

Nach 10-tausend und ein paar zerquetschten 

Schritten oder 7.5 km findet auch diese schöne 

Wanderung wieder ihr Ende. 

 

Besten Dank an Chlapf für den bezahlten Apéro in 

der Felsenegg, an Patsch für die bezahlten 

Lebensmittel für das Mittagessen vom Volg 

und an Contra für die spontane und 

überraschende Einladung zum Raclette bei 

sich zu Hause. 

 

In 14 Tagen geht’s dann das „Töbeli uuf – 

Töbeli ab“ mit der Kleinwanderung 914-

CWA1. 

 

Der WL: Zingg 

 

 

 

 

 

 

Im Gsprööch mit Patsch: 

„Wa isch schlimmer?  

Alzheimer oder Demenz? 

Tänk Alzheimer!  

Liäber nid dra z tänkä ä Glas Wyy z zahlä als äs 

Glas Wyy uuszschüttlä!“  


