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911 – CWA1 

Heitersberg - Egelsee 

11. Februar 2021 

Wanderleiter: Zingg 

 

Wanderbericht: Zingg 

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

Heute haben wir wieder einmal Glück mit dem 

Wetter, als da keine Niederschläge angesagt 

sind. Da wir wegen des immer noch 

anhaltenden Lockdowns und den damit 

geschlossenen Restaurants beschlossen hatten 

unser Mittagessen beim Egelsee zu grillieren, 

wird das Essen eine Stunde früher stattfinden, 

was uns erlaubt eine Stunde später zu starten. 

Leider bahnt sich am Bahnhof Wetzikon für den 

Wanderleiter schon das erste Ungemach an. 

Die geplante S15 fällt aus und die in 15 Minuten 

nachfolgende S5 hat sechs Minuten 

Verspätung. Zum Glück gibt es Whatsapp, so 

dass ich die Teilnehmer unkompliziert und 

schnell im Gruppenchat über diese Verspätung 

informieren kann. Um zu verhindern, dass die 

über den HB Zürich anreisenden in der Kälte in 

Bellikon warten, schlage ich vor, dass sie sich 

im HB einen take-away Kaffee genehmigen und 

wir uns dann eine Viertelstunde später auf dem 

Perron treffen. 

Dort begrüssen mich dann Chlapf und Patsch 

für die gemeinsame 

Anreise zu unserem 

Startplatz. In Bellikon, 

Dorf wartet schon 

Tardo im Warte-

häuschen auf uns. 

Kurz bevor wir 

Bellikon verlassen 

wird auf der 

Treppe noch der 

obligate 4-Zeiler 

präsentiert: 

„Vom Heitersbärg zum Egelsee, 

cha mä diä vier Wanderer gseh. 

Äs isch dä Wanderleiter und dä Chlapf, 

sowiä dä Tardo und dä Patsch, 

diä gönd am Egelsee go grilliärä, 

aber dött hi tönz dänn nid spaziärä.“ 

 

Die nächsten 25 Minuten gehen kontinuierlich 

bergauf Richtung Krete Heitersberg. Obwohl wir 

die Südseite 

besteigen, 

schützt uns 

dies nicht vor 

der starken 

Bise. Diese 

lässt die -8ºC 

auf gefühlte -13ºC absinken. So gut vermummt 

wie nur möglich meistern wir diese Etappe. 

Vor der zweitletzten Abzweigung vor der Krete 

meldete sich Wiederstand vom Aargauer. „Die 

Krete ist zu exponiert, so dass wir der Bise 

noch viel mehr ausgesetzt sind. Zudem führt 

nur ein schmaler Trampelpfad der Krete 

entlang.“ Somit werde er sich ausklinken und 

schon hier links abzweigen und uns dann am 

Ende des Bergweges wieder treffen.  

Nach kurzer Besprechung beschliessen wir uns 

nicht aufzuteilen, sondern mit ihm durch den 

Wald zu wandern. Allerdings bedarf es dazu 

noch einiger administrativer Anpassungen. 

Kurzerhand wird Tardo vom Wanderleiter zum 

ad-interims Wanderleiter ernannt. 

Im Nachhinein stellte sich diese Entscheidung 

als goldrichtig heraus. Besten Dank Tardo für 

den konstruktiven Vorschlag. 
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Der Weg führt uns nun stetig leicht bergab 

durch den Wald bis wir bei der „Wälleflüehau“ 

wieder auf der Original Wanderroute zurück 

sind. Auf einer Forststrasse gelangen wir nun 

neunzig Meter tiefer zum Egelsee. Dieser ist 

momentan gefroren, reizt aber trotzdem 

niemanden vom Wandergrüppchen, sein Glück 

auf dem Eis zu versuchen. Eingeschlossen 

zwischen Heitersberg und Ober Rörigmoos sind 

wir hier im 

Talkessel vor 

der Unbill der 

Bise ge-

schützt und 

wandern so 

gemütlich 

dem Egelsee entlang zum Ende der See-

matten wo wir um 13:00 Uhr den idealen 

Grillplatz ausmachen. 

Tardo bringt ein Beseli zum Vorschein damit wir 

in Kürze den Tisch und die Bänke vom Schnee 

reinigen können. Inzwischen fördert Chlapf eine 

Flasche Féchy und Zingg zwei Schachteln 

Blätterteigstangen zum Vorschein, so dass wir 

uns den ungeplanten Apéro doch noch 

genehmigen können. Dabei werden auch die 

mitgebrachten Bratwaren ausgepackt und 

vorbereitet, sowie das Feuer aufgebaut und 

entfacht. 

Während Tardo, Chlapf und Patsch ihre 

Cervelats ins 

Feuer strec-

ken, öffnet 

Zingg die 

mitgebrachte 

Flasche Rot-

wein und 

kredenzt den „Rèmole 2017“ der Fratelli 

Frescobaldi aus der Toscana.  

Seine Bratwurst wird nicht über der Flamme, 

sondern über der bald entstehenden Glut 

gebraten. So einfach das Essen auch ist, es 

schmeckt – wie immer wenn selbst gemacht – 

vorzüglich! 

Und schon überrascht uns Patsch mit einer 

Thermoskanne heissem Kaffee. Nicht nur das, 

seine Heidi hatte ihm am Morgen noch den 

Flachmann mit Grappa gefüllt, damit wir armen 

Kerle in der Kälte doch etwas zum Aufwärmen 

hätten. Besten Dank an Heidi für diese 

Aufmerksamkeit. Dies belohnen wir - in Heidi’s 

Abwesenheit - mit der ersten Strophe des 

Cantus „Trinke nie ein Glas zu wenig“. 

Eigentlich nicht Coronakonform, aber mit so viel 

Abstand und niemandem weit und breit den wir 

anstecken könnten ein vertretbares Risiko, da 

ja eh niemand von uns den Virus hat. Auch 

Bersets Vorschrift sind wir strickt gefolgt, indem 

wir nicht unnötig viele verschiedene soziale 

Kontakte hatten, da wir ja eh immer in mehr 

oder weniger gleicher Konstellation – dem 

harten Kern eben - wandern! 

Kurz vor 14:00 Uhr packen wir zusammen und 

machen uns auf den Heimweg zur Bushalte-

stelle Kindhausen. 

Bis zur Grillstelle haben wir zirka 8-tausend 

Schritte oder 5.6km hinter uns gebracht. 

Danach hat des Wanderleiters Handy wegen 

der tiefen Temperaturen den Geist aufgegeben. 

So findet auch diese schöne Wanderung wieder 

ein Ende. 

 

Es wurde gefrotzelt, dass die Heitersberger 

vielleicht eine Bande sonnenlichtmeidende 

Gestalten seien derer man sich erbarmen 

müsste, wenn man denn die Zeit dazu hätte. 

Dem ist aber überhaupt nicht so. Die Sonne 

haben wir zwar erst im Zug auf der Heimfahrt 

gesehen und wir hätten sie ganz bestimmt auch 

eher sehr begrüsst. Aber erbarmen musste man 

sich Unserer deshalb auch wieder nicht, sind 

wir doch alles gestandene Mannen die ein 

solches Wetter weder vom Wandern noch vom 

Grillieren abhalten kann! 

 

Besten Dank an alle die dabei waren fürs 

Mitwandern. Es macht immer wieder Spass! 

 

Der WL: Zingg 


