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PrograDro

Spez.Datu-n

Kart e/ldeg

i[ittagessen

ldarder -
Ze i ten

9-ltbf-!as s

Rückfahrten
nach Ziirich

Änfa.hrt en
a.@ l{orgen

mLt
9-IIhr-Pass

Gruss des
Absenders

{ir treffen uns un lO.lO h i-ro HB Zürieb und fahren genelD.sa]a elt
d.er Uetllbergbahn auf deI1 Uetliberg. Sach kurzer llegstrecke errel-
chen lrir Uto Kule, vo Lir bereits auf ll.lo h zuo Mittasessen ar-
gene lde t  s lnd .
Un Lt h brechen 1trir auf u!.d. }.erden nach l+stündiger ganderung in
tr'elsenegg ellkoe4ea, also 14.tO h.
Hler ist bereits dle Oa]"f,a.tlrt eit d.er truftEeilba.b! nach Ad.tisi.il
(Abfahrtea a1le 15 lünuten ) uöglich. Wir köruxten uns i!0 Rest.
Felsenegg von ali-eser Gruppe verabschj-eden und./oder uns nötigen-
falls auch kurz auf*ir&en.
Die tr'ortsetzung der llaJldenll1g erfolgt nun über Suchenegg (Rest,
o$f,en) zun Albispass. I ' i i I  dieeen 2. teil beträgt die Wsllderzeit
l-" h. Geplante Äl1ku1ft auf de4 A]'bi8pass, ein hqlbstündiger
Uirlschaftsbesuch uloterwege eingerechnetr^iot 16'" h.
Ilier nehEen wir das Poetauto ( Abfah-rt 16/" h, in Strurdenta-kt )
nach larxg]lau a Albls zul0 Be,bnhof , Die Sih-ltalbabll b?j.ngt uns lracb.
Zitich zurück, .Ankunft io m: 1?,11 h.
K-appt der Busanschluss auJ d.ee Albispass nicht, rrarten arir im
Berghotel l,lind egg auJ dell [ächsten Kurs.

Ausna.lxesseise findet die llalxdenDg aro Dienstag, T. Jer. 2OOJ statt
Die luftseilbahr ab I'elsenegg ist jeden ersteo Montag iro rrlonat
ltegen Zvischeareyision eilgeste11t. Auch das Rest. Felsenegg ist
jeve i l s  monrags  gesch losseD.

Es ist eine klassische UaDderung. Trotzdem habe ich auf die Rück-
seite eioe Narte kopiert. Be6tinnt sej-d lhr a1]'e schon auf dee
Ä-lbis gewesea urd eriDnert guch alx d.ea tieg. Er ist durchvegs bxe.it
u.rcd leicht (zvar kurzer.An6tLeg zum Uto E;lo urld schmale Tieppe
Kuln - Staffel). Al"lerdings körute es üatschig oder vereist seinj
fO.7O h i& HB Zürich auf lelron vor Gleis Z (unterirdiscber na.hn-
b.of lövenstrasse'l g. J6 h geoeinsaEe Äbfa]llt üj.t S__LO = Uetlibergbs.bn ab cleis 2
r0.57 h Ani<ulft i! Uetliberg Statj-on
11.10 - 15.00 h i-n Rest. üto KulD. tel Ot/457 66 66, > la carte
[öglich, tageseenus ab ca 2o,-Ir, Saisoagerichte 11.50 bis 25.-rr
Uetliberg - tr'elsenegg t+ h

tr'elsetlegg - Ä-lbispass L h 20 Ivliu
U e t l i b e r g  -  A l b i s p a s s  2 h S O M i n

Zürich HB

2. Tei].
ga.nze l,ianderung

Alle lahrten in ZW siad Bit den 9-tlhr-pass ( |-Tare/tO. _Ir) oöglj-c]
a) f,ür iuftsellba.hnbe!ützer:

S 4 = Sihl*albabn Ad].isnil ab L4.55, I|-.ry, I jJj, r5.r5
I'ahrtdauer bis Zü-rich HB 15 lün

b) für Wanderer bls Al-bispass:
Postauto Passb.öhe Atbispass ab 16 . ,O a7 .7O 18. ,O
lgls4au-Gattikon 3a-hahof an 16.4L 17.41 1S,41
S 4 langrau-gatt. Bahnhof ab 16,lO I7.iO 18.50
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S 5 Rafz
Zürich HB

a!. 17.11 ].a.l l  I9.f1

9 , 4 4
S 29 Starnmhei8 ab

U'thur an
a b  9 . 4 7
aD LO.27

S 12 W'thur
Zürich 18

a b  9 . 5 2
an 10.11

In freudiger Xr{artung eines
nit den aflerbesten l,iü]lschen

schönen Wandertages grüsse ich lluch
zum Jahreswechsel als

Beat Bäl11er, In Grüene 14, 8610 Uster, Te1 OI/94L 04 64 {h tLr.4


