
Die Begrüssung erfolgt heute im „Duett“. Original-
ton Strotz:
Statt eme 4-Zieler git's en 3 + 4-Zieler (bzw. en 1 
+ 2 + 2 + 2)-Zieler, da de Piper grundsätzlich nie 
über die 3. Ziele hinweg chunt:

Piper:    Statt uf Blattedürre
Strotz:   tuet Eu de Piper uf Trüllike führe
Strotz:   I sieh Eu dänn bim Apéro
Piper:    Jetz müemer aber rassig go
Piper:    uf em schnellste Weg
Strotz:   süsch butzed d’Churzwanderer alles weg
Strotz:   Also los und nüt wie weg!

Der Name Cholfirst kommt aus der Zeit, als 
hier mit Kohlemeilern noch Holzkohle pro- 
duziert wurde. Kein Wunder, ist er auch ein 
grosses, schönes Waldgebiet. 
Drei Aussichtstürme erlauben einen wunder- 
baren Blick über das ganze Zürcher Weinland 
und in die Alpen. Es sind dies der Anten- 
nenturm oberhalb von Flurlingen, der Hörnli- 
turm in Uhwiesen und der neue Hoch- 
wachtturm in Wildensbuch. Beim Letzteren ist 
unser Apéro-Ort.

Ein Jahrhundertsommer neigt sich dem Ende 
zu. Zu heiss und viel zu trocken. Heute haben 
wir einen Übergangstag mit nochmals 29 
Grad. Ab morgen soll es 10 Grad weniger 
warm sein. Hoffentlich trifft der langersehnte 
Regen ein.
„Feuerverbot“ - Dieses Plakat ist in allen Ort-
schaften zu sehen. Heute haben wir nicht die 
Absicht, im Freien zu grillieren. Auch die we-
nigen Raucher in unserer Wandergruppe 
schenken dem Verbot die gebührende Auf-
merksamkeit.  

Strotz wollte mit uns eigentlich 
in die Berge. Ein schwerer Un-
fall im letzten Winter erforderte 
jedoch die Wahl einer andern 
Tour. Statt Alpstein heisst heute 
unser topografischer Höhe-
punkt Cholfirst. Immerhin: Der 
Cholfirst ist der nördlichste Hö-
henzug im Kanton Zürich mit 
dem höchsten Punkt auf 575 
m.ü.M. 

Zusammen mit Piper hat Strotz 
eine Route gewählt, die uns in 
diesem heissen Sommer sehr 
gelegen kommt. Sie verläuft zu 
rund 80 Prozent im Wald.
Strotz und Piper begrüssen uns 
im Stumpenboden in Feuertha-
len. Strotz verabschiedet sich 
sogleich wieder und verschiebt  
sich motorisiert an den Apéro-
Ort. Er ist heute Kurzwanderer.

Der Schreibende fährt ebenfalls 
mit dem Bus weiter. Er ver-
sucht sich wegen eines defekten 
Fussgelenkes als „Halblangwan-
derer“ und marschiert einsam 
von Benken durch die Reben 
zum Hochwachtturm.       
Meine Anwesenheit im Chol-
first ist nicht erforderlich. Der 
erste und längere Teil der Wan-
derung verläuft ereignislos.

  1. Wanderung im „kühlen“ Wald 
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  2. Unterwegs zur Hochwacht Wildensbuch

Nicht alle Pflanzen leiden unter 
der Trockenheit. Die Reben 
kommen gut damit zurecht. Es 
scheint heuer einen mengen- und 
qualitätsmässig sehr guten Jahr-
gang zu geben. Was uns natürlich 
freut. 
Den Ausichtsturm bereits vor 
Augen treffen wir auf eine Holz-

beige. Nichts Besonderes. Doch 
die Anschrift ist bemerkenswert. 
Sie lautet: „Zwischenlager für 
Brennstäbe und spaltbares Mate-
rial.“ Die Weinländer haben of-
fenbar die Probebohrungen der 
NAGRA für ein Atommüll-Endla-
ger noch immer in den Köpfen. 

Links: Reben 
bei  Benken

Fotografiert bei 
Wildensbuch. 

Quizfrage: Um 
welche Pflan-
zen handelt es 

sich?

Nirgends gibt es so viele Aus-
sichtstürme wie im Kanton Zü-
rich. Allein drei davon befinden 
sich auf dem Cholfirst. 
Der hölzerne Turm auf der 
Hochwacht bei Wildensbuch 
ist 37 Meter hoch, 8,5 Meter 
breit  und  wurde  im  Frühling 

2010 eingeweiht. Vier massiv 
tragende Douglasienstämme 
bilden das Hauptgerüst. Die 
Konstruktion  wiegt  rund  100 
Tonnen. Weitere 150 Tonnen 
wurden für das Betonfunda-
ment verbaut. 

Das Interesse am Besteigen des 
Turmes ist in der Wandergruppe 
heute gleich null. Zu heiss. Zu-
dem behindert viel Dunst die 

Aussicht. Noch wichtiger: Das 
Löschen des Durstes hat jetzt 
oberste Priorität.  
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  3. Apéro beim Turm auf der Hochwacht bei Wildensbuch

Beim Apéro ist Schatten 
weiterhin sehr gefragt. We-
nig davon spenden die bei-
den Buchen direkt neben 
dem Apérotisch. Sie haben 
unter der Hitze und Tro-
ckenheit stark gelitten und 
sind bereits Mitte August!  

farbig und haben die Hälfte 
ihrer Blätter verloren. 
Unsere Gastgeber geben 
alles, um unser Flüssigkeits-
defizit zum Verschwinden 
zu bringen und uns für den 
Schlussteil der Wanderung 
fit zu machen. 

Unser Gastgeberteam von links:  Annemarie (Strotz); Anita und Ueli Dolder-Spiess  - 
Winzer Kohlfirstwy, Uhwiesen

Obwohl die Langwanderer mit 
einiger Verspätung eintreffen, 
lassen wir uns Zeit beim Apé-
ro. Wir geniessen vor allem 
den spritzigen Uhwieser Ries-
ling-Sylvaner und den gefüllten 
Zopf. Heute ist auch Wasser 

und von einigen Bier sehr ge-
fragt. 
Herzlichen Dank an das Apé-
roteam und die Apérospender 
Strotz und Piper. 
Wir haben bei der wohlver-
dienten Pause keine Zeit „gut-
gemacht“ und nehmen halt so 

mit Verspätung die zweite und 
letzte Etappe unter die Füsse. 
Die Sonne brennt nun stark 
und wir nehmen erleichtert 
zur Kenntnis, dass es auf dem 
Weg nach Trüllikon fast nur 
noch bergab geht. 
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Wir stürmen den Ochsen und stel-
len fest, dass es drinnen nur unwe-
sentlich weniger heiss ist als 
draussen. Den einen oder anderen 
erfasst ein leises Stöhnen. Doch was 
soll das. Wir sitzen hier beim kühlen 
Bier oder Wein und bewegen zur 
Hauptsache bloss Ober- und Un-
terlippen. Wer wirklich heiss hat, ist 
das Servierpersonal. Doch mit stets 
freundlichem Lächeln laufen die Da-
men mehr als zwei Stunden durch 

die Gaststube, um unsere Wünsche 
zu erfüllen. Diejenigen, die das rea-
lisieren, vergessen ihre eigenen 
heissen Köpfe. 
Das Essen ist gut und wir trinken 
einen „Grichtsstübler“. Ein Pinot 
Noir, gekeltert für den Ochsen. 
Mit Freude stellt der Berichtstatter 
fest, dass der Ochsen eine Landbeiz 
ist, die noch gut funktioniert und die 
weiter empfohlen werden kann. 

 4. Ziel: Gasthaus zum Ochsen, Trüllikon

Heiss brennt die Sonn’ auf Feld und Wiese.
Oh, wie schön wär’ eine kühle Brise.

Erst sind die Mägen leer, die Gläser voll - die Teller auch.    
All das geht locker durch den Schlund und landet dann im Bauch. 

Es klebt das Hemd, der Schweiss der tropft.
Das Herz uns in der Stirne klopft.

Im Ochsen ordern wir nun schnell,  
viel Wasser, ein zwei Stangen hell.  
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  5. Nachmittagswanderung

Bison begrüsst heute die Coro-
na um 14 Uhr 55, d.h. mit etwas 
Verspätung:
● Sehr viel beigetragen zum ge-

lungenen Wandertag haben 
die Wanderleiter Strotz und 
Piper und das Apéroteam 
Annelies, Anita und Ueli. Ih-
nen gebührt ein herzlicher 
Dank.

● Radar ist ernsthaft erkrankt 
und kann leider nicht mehr 
mitwandern. 

● Bär’s Ehefrau Margrit ist vor 
kurzem verstorben. 

● Bison ruft die Jahresver-
sammlung vom 15. Septem-
ber 2018 in Erinnerung.

● Wir nehmen heute Abschied 
von Loki, der am 10.8.2018,  

zwei Wochen nach einer 
Herzoperation gestorben ist. 
Er hat 56 Wanderungen ab-
solviert. Sein Generationska-
merad Chrusel würdigt den 
Verstorbenen. Im Gedenken 
an Loki singen wir den Can-
tus „Vom hohen Olymp her-
ab…“

● Die nächste Wanderung ist 
ebenfalls eine „Ersatzwande-
rung“ und wird von Pegel ge-
leitet.

Kardan:
● Heute hat sich kein Geburts-

tagskind gemeldet.
● Jump springt in die Bresche 

und spendet „aus Freude“ ei-
nen Blauen. Herzlichen Dank.   

Piper und Strotz haben eine 
Nachmittagswanderung vor-
gesehen. 4,3 km = 1 Stunde 
und 8 Minuten! Auch nicht zu 
knapp! Drei - es sind dies Kar-
dan, Goliath und Vento - ha-
ben sich entschieden, der 
grossen Nachmittagshitze zu 

trotzen und durch die flim-
mernde Luft und die staubigen 
Felder von Trüllikon nach Mar- 
thalen zu wandern. Sie haben 
sowohl die Hitze, als auch ein 
kurzes Gewitter überlebt. Am 
Schluss werden die drei noch 
„bestraft“. Der Zug um 16:24 

fährt ihnen vor der Nase weg. 
Der Zug um 16:46 fällt aus. 
Der nächste, für 17 Uhr ange-
sagte Zug, hat Verspätung. 
Mit etwas Glück und einem 
Spurt erreichen Kardan und 
Vento  in Schaffhausen gerade 
noch den Zug ins Klettgau.  

Die drei tapferen Nachmittagswan-
derer. Sie scheinen gut durch die 

Hitze gekommen zu sein. 

Da beim Schwitzen nicht nur 
ein Salzverlust eintritt, son-
dern auch eine Unterzucke-
rung entstehen kann, gibt’s 
heute ein Stück Torte zum 
Nachtisch. Ausgezeichnet - 
und nicht nicht zu knapp. 
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41 Teilnehmer

Text und Layout:  Chlapf       /        Fotos:  Chnopf   

Kommt er endlich, der Regen, das lang ersehnte Nass?
Doch zuvor gibt’s bei Joy noch ein, zwei Bier - frisch vom Fass. 

  6. Nach der Wanderung

Die „Schaffhauser“ fahren mit 
Bus und Bahn in ihre Stadt. Del-
ta und der Schreibende sind die 
einzigen Peripheren, die sich 
ihnen anschliessen, um einen 
Umweg via Joy zu machen. Wir 
stellen fest, dass heute wohl der 

letzte, richtig heisse Abend sein 
könnte, bei dem man in kurzen 
Hosen das Feierabendbier in 
der Gartenbeiz geniessen kann.  
Eine tiefe zweistellige Zahl von 
Wanderkameraden lässt sich 
von Joy einen Abendschoppen 

servieren, währendem sich der 
Himmel verdunkelt. Doch das 
Wetter bleibt vorerst trocken. 
Wir dagegen nicht ganz.
Dann der Heimweg:
● Rido = 1 Minute
● Delta = 2,5 Stunden


