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910 – CWA1 

Forch - Hochwacht 

27. Januar 2021 

Wanderleiter: Zingg 

 

Wanderbericht: Zingg 

Teilnehmer (4): Chlapf, strotz, Patsch und Zingg 

Bison hatte es schon in seiner Mitteilung 

vom 24. Januar erwähnt, dass wir in den 

Kleinwandergruppen mittlerweilen schon 

soweit sind, dass wir die Wanderungen dem 

Wetter anpassen. Während ich vor 14 

Tagen noch erwähnt hatte, dass es kein 

schlechtes Wanderwetter gibt, sondern nur 

falsche Bekleidung, ist es nicht gar so ein-

fach. In den jetzigen, schwierigen Corona-

Zeiten, wo Verpflegung in Restaurants ver-

unmöglicht wurde, findet dieselbe nur noch 

draussen oder privat statt. 

Da für Donnerstag den 28. Januar schon 

wieder Huddelwetter - wo’s Hunde und 

Katzen regnet - angesagt war, zog ich die 

Wanderung um einen Tag auf Mittwoch, 27. 

Januar vor, wo im schlimmsten Fall nur 

Schneefall prognostiziert war, um beim 

grillieren „nur“ verschneit und nicht durch-

nässt zu werden. 

 

Am Samstag hatte ich noch Brennholz sowie 

eine Blache organisiert, damit der Prä-

paration der Bratwaren nichts im Wege 

steht. Der Anfrage von strotz, ob wir die 

Wanderung eine Stunde später 

beginnen könnten, konnte Dank 

Kleingruppe von Zwei (zum Zeitpunkt 

der Anfrage) flexibel entsprochen 

werden. 

 

Erfreulicherweise konnte ich mich auf 

den harten Kern der unverbes-

serlichen Unentwegten verlassen, welche 

sich kurz vor Anmeldeschluss noch bei 

Bison für die Wanderung registrierten. 

Obwohl der Treffpunkt um 11:10 Uhr beim 

Bahnhof Forch angegeben war, traff ich 

Chlapf & Patsch schon in Stadelhofen im 

drittvordersten Wagen der Forchbahn. An 

der Forch stiess dann noch strotz dazu, der 

zwar mit dem gleichen Zug, aber im ersten 

Wagen gefahren war. 

 

Ohne weitere Begrüssung ging’s gleich zum 

obligaten Vierzeiler: 

„Mini liäbä Wanderfründ, 

ich bi froh sind ihr all gsünd, 

üsi Wanderig zur Hochwacht, 

isch leider hütt kei Pracht.“ 

 

Nach einem ersten Techhalt ging es los 

Richtung Hochwacht. Das stete Schneien 

hatte etwas 

zugenommen 

und auf dem 

Weg zum ers-

ten Waldstück 

blies uns ein giftig-eisiger Westwind ins 

Gesicht. 

Leider war uns keine Fernsicht beschieden 

wie ich sie noch sechs Tage früher bei der 

Rekognoszierung geniessen konnte. Der 

Wald, den wir zwanzig Minuten später 

erreichten bot dann einigermassen Schutz 

vor dem Wind und dem Schneefall. 
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Weitere dreissig Minuten später verliessen 

wir den Wald wieder beim 

Vorderen Guldenen. Jetzt 

hatten wir die Halbzeit 

erreicht. Auf dem offenen 

Gelände zwischen Hinterem- 

und Vorderem Guldenen war 

für die Langläufer gespurt worden, so dass 

sich trotz Huddel-

wetter eine an-

sehnliche Zahl 

Sportbegeisterter 

auf ihren Skiern 

tummelte. 

 

Nachdem wir das letzte steile Stück des 

Weges erklommen hatten, nahm uns der 

Wald wieder auf. Nun ging es auf dem 

Pfannenstiel mehr oder weniger eben durch 

den Wald zur Hochwacht wo wir unseren 

angepeilten Grillplatz um 12:45 Uhr 

erreichten. 

 

Der Schnee 

war schnell 

vom Pick-

nicktisch ge-

fegt so dass wir unsere Sachen auspacken 

konnten. Nach der Präparation der Feuer-

stelle mit Zeitungen, Brennwürfeln und auf-

gestelltem Brennholz konnten wir uns schon 

bald eines ansehnlichen Feuers erfreuen.  

Inzwischen hatte uns strotz einen Rotwein 

„Santavenere - Vino Nobile – Montepulciano 

2016“ in die von Chlapf 

mitgebrachten Gläser 

kredenzt. Prost! 

 

Die mitgebrachten Brat-

waren – strotz‘ Schüblig, 

die Cervelats von Chlapf & Patsch, sowie 

Zingg’s zwei Bratwürste wurden einge-

schnitten, aufgespiesst 

und über das Feuer 

gehalten, auf dass wir 

bald etwas Warmes zu 

Essen hätten. 

 

Während dessen hatte es wieder kräftiger zu 

Schneien begonnen und auch der Wind 

hatte wieder aufgefrischt. So konnten wir es 

kaum erwarten, unser selbst zubereitetes, 

warmes Mittagessen zu verzehren. Was 

für ein Wohlgenuss bei solch eisigen 

Temperaturen! Geschmeckt hat es 

allen, auch wenn wir das obligate „Ça, 

ça, geschmauset“ Coronabedingt nicht 

anstimmen durften. 

 

Leider stand auch die geplante Aussicht wie 

ich sie bei der Rekognoszierung geniessen  

konnte, nicht zur Verfügung. Trotzdem 

musste noch das obligate Gruppenfoto (halt 

ohne Aussicht) ge-

schossen werden.  

 

Mittlerweilen war die 

Uhr auf 13:45 vor-

gerückt und gemahnte uns, den Abstieg zur 

nahe gelegenen Bushaltestelle Meilen, 

Vorderer Pfannenstiel unter die Füsse zu 

nehmen. Das Wetter war jetzt unnachgibig 

und der Schnee setzte sich 

auch auf den Strassen an. 

Anstatt des geplanten Buses 

922 tauchte aber vorerst nur 

ein Schneepflug auf, der den 

Wende- cum Parkplatz sehr ausgibig vom 

Schnee befreite. Mit 

sechs Minuten Verspä-

tung kam dann auch der 

Bus an, welcher uns 

nach Meilen zum Bahn-

hof brachte. Nach dem 

ungeplanten Aufenthalt 

im Wartehäuschen traten wir dann den 

individuellen Heimweg an. Mit knapp 11‘000 

Schritten oder 7.6 km fand auch diese 1¾-

stündige Winterwanderung ihren würdigen 

Abschluss. 

 

Besten Dank an alle die dabei gewesen sind 

für’s mitwandern. 

 

Der WL: Zingg 


