Mozart Fussweg GE – SH

PM 27: Zürich Rigiblick – Winterberg
Länge: ca. 19 km
Am Bahnhofplatz (Zürich Hauptbahnhof) kann man das Tram 10 (Richtung ZH Flughafen
Fracht) nehmen bis zur Haltestelle Seilbahn Rigiblick und dort in die Standseilbahn
umsteigen. Die Fahrt zur Bergstation Rigiblick dauert nur ein paar Minuten.
In nördlicher Richtung erreichen wir dann zu Fuss den Batteriesteig, später
die Batteriestrasse, welcher wir bis zur Kreuzung mit der Waldhüslistrasse
folgen. Dort nehmen wir den Hauslinweg Richtung Nordosten, überqueren die
Frauenbrünnelistrasse, nachher den Letziweg, wo wir etwas links halten und dann weiter
nordostwärts bis zur Strickhofstrasse gehen. In dieser biegen wir rechts ab und kommen
so in nördlicher Richtung zur Streitholzstrasse, wo wir einen spitzen Winkel nach rechts
machen und der Streitholzstrasse bis zur Weibelackerstrasse folgen. Auf diese Weise
kommen wir Richtung Osten nach einiger Zeit zum Waldrand und zum Gfellergut.
Wir bleiben südlich des Gutes, wo uns der Stadtweg ostwärts nach Stettbach führt. Wir
durchqueren den Dorfkern und gehen Richtung Norden zum Bahnhof Stettbach jenseits
der Dübendorfstrasse.
Nach dem Bahnhof halten wir leicht links und gehen nordwärts dem Sagentobelbach
entlang, queren die Überlandstrasse und gehen bis zur Ara Neugut. Die Ara umgehen
wir auf der Westseite und folgen der Glatt ostwärts bis zur Überlandstrasse. Von dort
folgen wir ostwärts dem Chriesbach bis Kriesbach. Immer dem Chriesbach entlang,
überqueren wir am Nordende des Flugplatzes Dübendorf die Schnellstrasse und
gelangen nach Wangen.
Auf der Ostseite von Wangen führt der Weg oberhalb von Rüttenen zum Pt 493, dann im
rechten Winkel nordwestwärts zuerst durch den Wald, dann am Waldrand entlang. Wir
queren Autobahn und Bahnlinie und gelangen nach Baltenswil und von dort nordwärts
durch den Wald nach Nürensdorf. Auf der Nordostseite dieses Dorfes (bei Hakab)
folgen wir dem Weg ostwärts, welcher erneut zu einem Wald und dann nordostwärts
nach Kleinikon und Winterberg führt.
Variante:
Von Zürich HB kommt man auch einfacher und schneller nach Stettbach. Man kann das
Tram 7, die S3, S9 oder S12 nehmen.
Angaben zu den einzelnen Orten siehe die Website der jeweiligen Gemeinde/Stadt
sowie auch: www.hls.ch unter dem Schlagwort der jeweiligen Gemeinde/Stadt

