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Wer sucht, der findet Gastfreundschaft
Mit viel Engagement wirten die Hüttenwartinnen und Hüttenwarte der Sektion Schlieren  
an den Wochenenden in ihrem Naturfreundehaus Altberghaus. Die Arbeitsbedingungen  

sind dabei alles andere als einfach. Doch die Gäste sind nach einem Besuch auf  
dem Altberg trotzdem satt und zufrieden.
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Es will gefunden werden, das Natur-
freundehaus Altberghaus, das etwas 
versteckt im stellenweise dichten 

Wald zwischen Regens-
dorf und Oetwil an der 

Limmat steht. Von Nor-
den her kommend ist das 
Schild, das die Richtung des 
letzten Wegstücks bis zum 
Haus anzeigt, erst auf den 
dritten oder vierten Blick 

erkennbar, weil es sich 
altersbedingt ausgebleicht 
und etwas schüchtern in 

seinen Träger-Baum zurück-
gezogen hat. Hätten wir den 

Weg von Süden her zum Haus gewählt, 
wären wir von gut sichtbaren Infotafeln 
empfangen worden, die uns in sechs Etap-
pen den Weg zum Haus gewiesen und uns 
gleichzeitig auch noch dessen mehr als 
100-jährige Geschichte erzählt hätten. 
 Doch so berichtet uns nun Ursula Vogt 
von diesem «magischen Platz, den man ein-
fach geniessen muss» und seiner beachtli-
chen Historie. Die Präsidentin der Sektion 
Schlieren, die das Altberghaus betreibt, hat 
vor 35 Jahren ihren Einstand bei den Natur-
freunden gegeben und das Altberghaus 
kennengelernt. Die damals noch stattliche 
Sektion – zu Beginn waren es hauptsäch-
lich Büezer des Gaswerks Schlieren und der 
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gepflegt und bewirtschaftet wer-
den. Früher, als es noch einen 
Forstwart in den Reihen der Sek-
tion Schlieren gab, haben die Alt-
berghäusler sogar selbst Bäume 
gefällt. Heute erledigt das die 
Gemeinde für sie und legt die 
Bäume für die Verkleinerung an 
die Strasse. Im Moment wird rund 
ums Altberghaus mehr geholzt als 
sonst, weil der Wald lichter wer-
den soll, damit Jungbäume leichter 
wachsen und die im Gebiet behei-
matete Orchidee mehr Lebensraum erhält. 

Kein Kommerz
Die Gastfreundschaft in der Altberghütte 
ist gross. Hier sind Menschen am Werk, die 
von dem, was sie tun, überzeugt sind. Das 
müssen sie auch, denn einen materiellen 
Lohn für die harte Arbeit gibt es nicht. Das 
Ziel des Altberghauses sei es, so Ursula Vogt, 
kostendeckend zu wirtschaften. Eine Kom-
merzialisierung sei kein Thema. «Uns geht 
es um Geselligkeit und kameradschaftliche 
Treffen. Deshalb soll auch das Essen einfach 
bleiben. Wir wollen unsere Energie nicht für 
komplizierte Speisen verwenden.» 
 Wer also eine herzliche Atmosphäre, 
eine Wurst vom Grill oder Brot und Käse, 
dazu etwas zu Trinken und einen wunder-
baren Wald schätzt, ist im Altberghaus am 
richtigen Platz. 

Schweizerischen Wagons- und Aufzügefab-
rik Schlieren, ist an Mitgliedern etwas weni-
ger geworden, die Begeisterung und der 
Einsatz von Ursula Vogt für das Altberghaus 
sind gleich gross geblieben. 

Alles selbst gemacht
Bewirtet wird das Haus ganzjährig an 
Wochenenden mit schönem Wetter jeweils 
von Samstagnachmittag bis Sonntagabend. 
Das Angebot umfasst ein herzliches Will-
kommen, Getränke und einfache Speisen 
zu vernünftigen Preisen, ein unentgeltliches 
Waldbad und auf Wunsch auch Geselligkeit. 
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es im 
Altberghaus schon seit vielen Jahren nicht 
mehr. Der Betrieb des Hauses ist aufwendig. 
So gibt es nur wenig Strom, ausschliesslich 
kaltes Wasser und geheizt sowie gekocht 
wird mit Holz. Um die 20 Hüttenwartin-
nen und Hüttenwarte scheuen diesen Auf-
wand jedoch nicht und bewirten in Teams 
das Altberghaus das ganze Jahr hindurch, 
ausser wenn das Wetter zu garstig oder ein 
Arbeitstag geplant ist. Arbeitstage finden in 
der Regel einmal monatlich statt. An diesen 
kümmern sich die Hüttenbetreibenden um 
Reparaturarbeiten rund ums Haus, pflegen 
die Umgebung und schichten Holz. Das 
Grundstück, auf dem das Altberghaus steht, 
ist eine Hektare gross und grösstenteils 
bewaldet. Der Wald muss selbstverständlich 

Naturfreundehaus Altberghaus
Öffnungszeiten: Ganzjährig am Samstag von 
14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 
Uhr. Am letzten Samstag des Monats ist jeweils 
Arbeitstag, dann ist die Hütte geschlossen. 
 Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln an-
reist, erreicht das Altberghaus am schnellsten 
ab Dänikon ZH oder Oetwil an der Limmat. 
Die Wanderzeit beträgt jeweils etwa zwischen 
30 und 45 Minuten. Alle Informationen unter  
 www. schlieren.naturfreunde.ch

Blick in die gute Stube und 
in die einfache Küche des 
Altberghauses.


