«Ich ging im Walde so für mich hin,
und nichts zu suchen, das war mein Sinn.»
Johann Wolfgang von Goethe

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
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Markus Kägi, Regierungsrat

«Züriwald» quasi vor der Haustür liegt.
Mit den vier Funktionen Schutz, Holznutzung, biologische
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teressanten Ziel. Anhand der 18 Exkursionsvorschläge dieser
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Forstbetrieben. Auf Standorten mit optimalen Wachstums

Auch bestimmte Baumarten stehen unter einem besonde

bedingungen steht die Holzproduktion im Vordergrund. Die
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Lassen Sie sich inspirieren!

Wichtige Informationen
zum Wandern

Zum Mitnehmen

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie die Wan

In dieser Broschüre finden Sie je eine Exkursion auf einem

dergebiete im Zürcher Wald problemlos. Teilweise ist auch

Blatt (Vorder- und Rückseite). Um mit leichtem Gepäck

die An- und Abreise mit dem Auto möglich, aber der Wald

zu wandern, kann die Wanderkarte an der Perforierung

wird es Ihnen danken, wenn Sie hin und wieder darauf ver

herausgetrennt, gefaltet und mitgenommen werden. Auf

zichten. Um bei einer längeren Wanderung nicht auf der

der Rückseite der Karte befinden sich ausserdem nützliche

Strecke zu bleiben, ist gutes Schuhwerk ratsam. Zwar geht

Informationen zur An- und Abreise sowie zu den auf der

es hier nicht ins Hochalpine, aber auch für den Zürcher

Wanderkarte markierten Highlights.

Wald eignen sich bequeme Wander- oder Trekkingschuhe.
Je nach Wetter sollten ausserdem das Mückenspray oder
die Regenjacke nicht fehlen sowie Proviant für den kleinen
oder grossen Hunger unterwegs. Sich für die Sauberkeit
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mit verantwortlich zu fühlen, sollte selbstverständlich sein.
Ausserhalb der Müllbehälter gehören keine Abfälle in den
Wald – die Pflanzen jedoch schon. Bitte pflücken Sie keine
Orchideen von den Riedwiesen! Eine wichtige Regel für
das Verhalten im Wald ist es ausserdem, sich nur auf den
Wegen und bestehenden Rastplätzen aufzuhalten, um das
Wild nicht zu stören. Hinweisschildern, die in bestimmten
Bereichen zur Ruhe auffordern, ist unbedingt Folge zu leis
ten. Zum Bräteln können Sie die Feuerstellen nutzen. Gehen
Sie mit dem Feuer im Wald, zum Beispiel beim Rauchen,
aber vorsichtig um. Bei längeren Trockenzeiten und steigen
der Waldbrandgefahr informieren die Nachrichten über das
Verbot vom Zündeln im Wald.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.züriwald.ch
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