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907 – CWA2 

Rosinli 

26. November 2020 

Wanderleiter: Zingg  

 

Wanderbericht: Zingg 

 

Teilnehmer (10): Chlapf, Mex, Falco, Coup, Tardo, Wurf, Contra, Rugel, Sinus, und Zingg  

Aufstehen heute Morgen bei trüb-grauem 
Wetter. Wegen des Hochnebels. Trotzdem bin 
ich hoffnungsvoll, dass wir – gleich wie ich es 
schon am Dienstag auf dem Hörnli erlebt 
habe – über die Nebelgrenze gelangen. Aber 
man weiss ja nie. Also noch schnell einen 
Blick auf die Webcams. Beim Rosinli hat’s 
keine Webcam, dafür erhalte ich den Blick auf 
Bäretswil Süd. Und dort ist seit gestern 
Morgen während der letzten 
24 Stunden kein Nebel 
auszumachen. 

Also Wanderschuhe anziehen, 
den Rucksack schultern und 
ab zum Bahnhof Kempten. 
Vielleicht sitzt dort Chlapf im 
hintersten Wagen oben. Beim 
Einsteigen werde ich zwar eines Manns mit 
Glatze weiter vorn gewahr, aber dabei handelt 
es sich nicht um Chlapf. 

In Pfäffikon/ZH angekommen realisiere ich, 
dass es Rugel war. Nun, den habe ich ganz 
bestimmt nicht aus Richtung Wetzikon 
erwartet, aber erfreut bin ich allemal, dass er 
schon da ist. Und Chlapf kommt auch von 
weiter vorne. Zusammen warten wir noch auf 
unsere Wanderfreunde aus Richtung 
Zürich/Effretikon die mit der S3 in sechs 

Minuten ankommen werden. Es sind dies 
Coup, Mex, Falco, Wurf und Tardo. Damit ist 
die kleine Wandergruppe vorerst komplett und 
wir können das Postauto 837 nach Hittnau, 
Luppmen besteigen. 

Schon nach kurzer Fahrt brechen wir durch 
die Nebeldecke und entsteigen dem Postauto 
15 Minuten später bei schönstem 
Sonnenschein in Hittnau, Luppmen. Da die 

Baustelle bei der Haltestelle zu 
viel Lärm verursacht, wandern 
wir uns zuerst zehn Minuten 
warm.  

Da wir eine Kleingruppe sind 
gibt es natürlich auch nur 
einen kleinen 4-Zeiler – halt 

eben einen 2-Zeiler: 
 
„Zum Rosinli gömm mir vo Hittnau 
Und da wär’s dänn scho au!“ 
 
Wie sagt man so schön – in der Kürze liegt 

die Würze. ☺ 
 
Weiter geht es auf breitem Waldweg Richtung 

Luppmen Weiher 
wo wir eine erste 
Pause für ein 
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Gruppenfoto machen. Mit dem wollen wir 
unseren Wanderfreunden vom Chläggi per 
Whatsapp einen sonnigen Gruss schicken.  
 
Die Idee war zwar gut gemeint, aber der 
Gruss scheint nicht angekommen zu sein. 
 
Am Ende des Weihers erwartet uns ein erster 
steiler Anstieg durch den Wald um danach auf 

schmalem, 
ebenem Weg zu 
einer Aluminium 
Treppe zu 
führen. Diese 

Gelegenheit 
lassen wir uns 
nicht nehmen 
um das 

Standard Gruppenfoto mit Selbstauslöser zu 
machen. 
 
Von jetzt an geht es bis 
zum oberen Teil des 
Golfplatzes Hittnau in 
Einerkolonne stetig leicht 
bergauf. 
 
Bald erreichen wir das 

Plateau welches 
auch das obere 
Ende des 

Golfplatzes 
Hittnau ist. 
Situationsbedingt 

müssen die Bäume zurückweichen was der 
Sonne ermöglicht uns unbehindert zu 
bescheinen. Welche Wohltat! 
 
Auf dem Golfplatz ist der Greenkeeper damit 
beschäftigt, den 
Maulwürfen den 
Garaus zu 
machen. Dass die 
Temperaturen um den 0-Punkt sind, merkt 
man am Raureif, der auf dem Golfplatz liegt. 
 

Da wir schon die Halbzeit erreicht haben geht 
es nur noch eine Viertelstunde bis zum Apéro. 
Als Platz haben wir eine Bank am Waldrand 
mit viel Sonnenschein bestimmt. Rucksäcke 
werden geöffnet und Weisswein, Bier und 
Rosé 
kommen zu 
Vorschein. 
Der 
angebotene 
Rosé "La 
porte de 
Novembre - Maison Gilliard - Sion - 2018" 
sowie die zwei Pack Blätterteig Stangen 
kommen sehr gut an. Nachdem der obligate 
Apéro-Cantus „In jedem vollen Glase Wein“ 
verhallt ist, wird zusammengepackt und die 
letzte Etappe unter die Füsse genommen. 
 
Der Weg ist wieder breit mit nur noch einer 
kleinen Steigung um zum Berggasthaus 
Rosinli zu gelangen, wo draussen an der 
Sonne schon Sinus, Contra und seine Sam 
auf uns warten. 
 
Im Restaurant sind drei Tische (3, 4, 3) für 
uns reserviert und der Wirt stellt sicher, dass 
sich alle die Hände desinfisziert haben, 
Mundschutz bis zum Tisch tragen und am 
Tisch den gebührenden Abstand einhalten. 
 

Bestellt wird à la 
carte und da die 
Spezialität des 
Rosinli eine 
grosse Auswahl 
an verschiedenen 
Röstis ist findet 

schnell jeder etwas Passendes. Dazu wird ein 
Rotwein „Primitivo“ getrunken. Während des 
Essens sehen wir wie sich die Nebeldecke 
leicht senkt, so dass nun auch die Albiskette 
sichtbar wird. Wir werden von einer 
fantastischen Fernsicht in die Glarner-, 
Zentralschweizer- und Berner Alpen belohnt. 
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Nachdem Falco 
schon beim 
Eintreten ins 
Gasthaus bemerkt 
hatte, dass 
„Dobler 
Mohrenköpfe“ im Angebot sind, gilt es als 
selbstverständlich, dass zum darauf folgenden 
Kaffee noch jeder einen Mohrenkopf geniesst. 
 
Beim Bezahlen überrascht uns Sinus mit 
seinem Angebot, alle Getränke zu 
übernehmen. Ganz herzlichen Dank an Sinus 
für die unerwartete 
Spende. Die Quote von 
Fr. 24.00 (wohl 
aufgerundet) ist schnell 
bezahlt und so verlassen 
wir das Berggasthaus um 
draussen nochmals 
intensiv die wärmende 
Sonne und die Fernsicht 
zu geniessen. 
 
Ein letztes Gruppenfoto mit den neun 
Teilnehmern soll diesen gelungenen Anlass 
festhalten bevor wir die Heimreise antreten. 
 
Da wir schon bald in den 
Hochnebel eintauchen wird 
spontan entschieden nicht bis 
Bäretswil, Bahnhof zu wandern 
sondern den Bus 851 schon bei 
Adetswil, Sunneberg zu 
besteigen.  
 
Nach 10-tausend und ein paar zerquetschten 

Schritten oder 7.5 km findet auch diese 
schöne Wanderung ihr Ende. 
 
 

Besten Dank an alle die dabei gewesen sind 
für’s mitwandern. 
 
Der WL: Zingg 
 
 


