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Die Ausschreibung: 

Mittwoch, 8. Juli 2020 

Küsnachter Tobel 

Nach dem vorgesehenen Startkaffee im Garten des Restaurant Krone 

überqueren wir die Forchautostrasse und wandern durch den Wald Richtung 

Hohrüti. Es folgt der Abstieg ins Küsnachter Tobel, ab hier folgen wir dem 

Bachlauf. Nach dem Weiler Tobelmüli treffen wir auf einen Picknick-Platz für 

unseren Mittagshalt. Durch das lauschige Tobel wandern wir weiter nach 

Küsnacht. 

 

Der Bericht: 

Corona-Maskiert erreichen wir via Feldbach und Stadelhofen kurz nach zehn Uhr die Forch. Nach dem 

Startkaffee im Garten des Restaurant Krone überqueren wir die Forch-Autostrasse und wandern Richtung 

Scheuren zum Waldrand hinauf. Bevor wir in den Wald eintreten geniessen wir 

noch den Blick zum Greifensee und weit ins 

Mittelland. Nach einer knappen Stunde Marschzeit 

treffen wir bei einer Forsthütte auf Lisa. Sie ist von 

ihrem Zuhause im Uetiker-Gibisnüd direkt hierher 

gelaufen. Bei einem kurzen Trinkhalt inspizieren 

wir die Hütte. Sie muss auch von Kindern 

aufgesucht werden, denn in ihrem Innern finden 

wir unter anderem auch einen Hexenbesen. Lisa 

stellt sich beim Hütteneingang sofort mit dem Besen zwischen den Beinen in 

Position. Auf dem Weiterweg führt uns Lisa auf einem kleinen Umweg zum Waldrand, wo wir einen Blick 

auf den unter uns liegenden Bauernhof Arenenberg werfen können. Auf 

diesem Hof hat Lisa mehr als dreissig Jahre als Bäuerin gelebt und 

gearbeitet. Bei der Hohrüti überqueren wir 

die Fahrstrasse und steigen ins Tobel 

hinab. Auf angenehmem Pfad neben dem 

plätschernden Bach gelangen wir zur 

Fahrstrasse Forch - Limberg unter der für 

die Wanderer ein Tunnel durchführt. Nach 

der Tobelmüli erreichen wir für die Mittagspause den Picknickplatz 

Mülitobel. Auf dem grossen Steintisch liegt ein Tuch und ein Zettel macht 

darauf aufmerksam, dass hier ein Kinder-

geburtstag stattfinden soll. Wir finden 

trotzdem alle ein Plätzchen und können mit 

dem nötigen Abstand das Mittagessen 

einnehmen. Wer zu wenig Getränk dabei 

hat, kann an einem Brunnen zwischen 

Seewasser und Quellwasser wählen. Bis 



wir den Platz wieder verlassen, ist von Geburtstagsfest keine Spur zu sehen. Wir folgen dem Weg durch 

das kühle lauschige Tobel mal links und rechts des Baches und vorbei an Wasserfällen. Unweit von 

Küsnacht treffen wir auf einen grossen Felsbrocken. Auf einer Tafel 

erfahren wir, dass sich am 23. April 2013 um die Mittagszeit ein gewaltiger 

Felssturz ereignete, einige erinnern sich noch an den Zeitungsbericht. 

Durch einen Wettbewerb in der Küsnachter Bevölkerung erhielt der Fels 

den Namen Drachenkopf. Da wir bereits früh am Nachmittag in Küsnacht 

eintreffen, beschliesst die Mehrheit mit dem Schiff von Küsnacht nach 

Meilen zu fahren (etwas gewöhnungsbedürftig ist eine Schifffahrt mit 

Maske schon) und erst dann in den Zug zu steigen. 
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