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Alpines Wandern
im Zürcher Oberland? Was
abwegig klingt, ist abseits
der Wanderwege möglich. 
Unterwegs mit einem 
Gletscherforscher durch
die Westwand des Hörnli.

Fabian Birrer

Am Fusse
des Hörnli mar-
kiert ein Schild
den Beginn des
Naturschutz-
gebiets. Es gilt als
eines der ursprünglichsten und natür-
lichsten des Zürcher Oberlands. Hier
verlassen wir den offiziellen Wander-
weg und folgen dem Flusslauf. Ein
Trampelpfad lässt erkennen, dass diese
Route nicht gänzlich unbenutzt ist. Aber
sie wurde nicht gepflegt wie ein Wan-
derweg: Viele umgestürzte Bäume, teils
schon halb wieder zu Erde geworden,
liegen quer und fordern zu ersten Klet-
terpartien. 

Der Gletscherforscher Matthias Huss
und seine Freundin bewegen sich rasch
und geschickt durch das Gelände: mal
am Bach entlang, mal quer über das
Bachbett. Huss ist im Zürcher Oberland
aufgewachsen und forscht und unter-
richtet unterdessen am geografischen In-
stitut der Universität Freiburg i. Ü. Schon
als Kind war er oft mit der Familie 
wandern, und mit 16 Jahren packte ihn
das Bergsteiger-Fieber. Auf der Suche
nach «alpinen Touren» vor der Haustüre 
entdeckte er abgelegene, anspruchsvolle
Routen im Zürcher Oberland. Im Gegen-
satz zu den Alpen, wo es im Winter und
Frühling zu kalt für Touren ist, sind
diese das ganze Jahr durch machbar.

Nur für Alpinisten und Berggänger
Seit rund vier Jahren ist er auf der 

Internetplattform hikr.org aktiv und do-
kumentiert von ihm begangene Routen.
Dadurch kam er auch mit Gleichgesinn-
ten in Kontakt, mit denen er Routen und
Tipps austauscht. 

Das Bergsteigen, umgangssprachlich
auch «kraxeln» genannt, ist anspruchs-
voll und nur für geübte Alpinisten und
Berggänger zu empfehlen. Man sollte
sich davon, dass man nicht im Hochge-
birge, sondern «nur» im Zürcher Ober-
land unter tausend Metern unterwegs
ist, keineswegs täuschen lassen. Genau
wie in den Alpen drohen hier Absturz-
gefahr und Steinschlag. Auch für Berg-

steiger-Touren im Zürcher Oberland
sind Trittsicherheit und ein geübtes
Auge für Gefahren Voraussetzung. Gute
Bergschuhe sind ebenfalls ein Muss,
für schwierigere Routen. Im Winter ist
ein Pickel sehr nützlich.

Mittlerweile sind auf hikr.org gegen
80 Routen im Zürcher Oberland doku-
mentiert. Die neue Sportart erfreut sich
wachsender Beliebtheit. Matthias Huss

findet es positiv, dass mehr «Leute die
Natur direkt vor der Haustüre genies-
sen, ohne zuerst drei Stunden Auto zu
fahren».

Die wilden Routen werden braver
Das Ökosystem abseits der Wege im

Zürcher Oberland ist empfindlich. «Die
Leute, die sich auf solche Touren be-
geben, zeichnen sich zum Glück durch

eine grosse Naturverbundenheit aus.
Sie nehmen Rücksicht und hinterlassen
keinen Abfall.» Im Winter sollten die
Rückzugsgebiete der Tiere, die sich ab-
seits der Wanderwege befinden, respek-
tiert werden. Waren einige Routen an-
fangs noch sehr wild und anspruchs-
voll, sind sie unterdessen durch die 
häufigere Begehung einfacher gewor-
den. Viele Tritte sind nun vorgegeben,

tote Äste aus dem Weg geräumt und
morsche Griffe ausgerissen worden.

Von der Natur verschluckt
Das Gehen im Gelände fühlt sich an-

ders an als auf den gepflegten Wander-
wegen, welche man im Oberland ge-
wohnt ist. Statt in Baumkronen und in
die Weite zu schauen, blickt man stän-
dig auf den Boden und weicht Hinder-
nissen aus. Die Verschiebung des Fokus
ist gewöhnungsbedürftig, aber eine will-
kommene Abwechslung: Man nimmt
den Boden auch mit dem Tastsinn wahr
und spürt, wie unterschiedlich er ge-
schaffen ist – mal rutschig, mal fest, mal
trocken, mal steinig. 

Der ausgewaschene Schädel einer
Gämse im Bachbett weist darauf hin,
dass wir die Zivilisation hinter uns ge-
lassen haben. Die Natur hat uns ver-
schluckt – keine Stromleitungen, keine
Häuser, keine menschlichen Artefakte
sind in Sicht. Nachdem wir einige hun-
dert Meter dem Bachlauf gefolgt sind,
gelangen wir an den Sporn. Hier folgt
ein steiler Aufstieg, immer dem Grat ent-
lang – bis zum Gipfel. Einige Stellen sind
sehr exponiert, es geht auf beiden Seiten
steil hinunter, und die Erkenntnis, dass
man sich bei einem dummen Sturz wohl
fast alle Knochen brechen würde, lässt
einen erschaudern. Die Route fordert ei-
niges an Geschick und viel Trittsicher-
heit. Öfters rutscht man mit einem Fuss
ab und muss sich auf dem anderen Bein
stützen und mit den Händen an Wur-
zeln und Ästen halten. Trotz dieser Zit-
terpartien kommen wir gut voran, und
schon bald können wir uns im «Gipfel-
buch» eintragen, als erste Bergsteiger in
der Route seit einem Monat. 

Ferien im Oberland Auf dem Hörnli messen sich Bergfreunde beim alpinen Wandern an steilen Passagen

Abseits der Wanderwege bis zum Gipfel «kraxeln»

Das wilde Oberland vor der Haustür: Das Bergwandern – wie hier am Hörnli – fordert einiges an Geschick. (k)

Der gebürtige Bäretswiler
Joel Meier ist Präsident des
Vereins Street Parade. Nach
der Katastrophe von Duisburg
stand der Grossanlass unter
Beobachtung – und Meier
unter Druck.

Michael von Ledebur

Die Street Parade ist ohne grössere

Vorfälle über die Bühne gegangen.

Erleichtert?

Joel Meier*: Ja, da ist viel Druck von
mir abgefallen. 

Hatten Sie nach den katastrophalen

Ereignissen in Duisburg Befürchtungen,

dass an der Street Parade etwas schief-

laufen könnte?

Angst hatten wir keine, denn in all
den Jahren zuvor hat die Street Parade
funktioniert. Unser Konzept, dass die
Bühnen links und rechts der Quaibrücke
Leute anziehen würden, ist wiederum

aufgegangen. Aber die Aufmerksamkeit
war in diesem Jahr unglaublich gross,
es waren Medienvertreter aus der gan-
zen Welt vor Ort. Ein einzelner Vorfall
hätte vieles kaputt machen können.
Wir wussten: Wenn auch nur ein
Puzzleteil nicht passt, zieht man uns
durch den Fleischwolf.

Als Präsident standen Sie wohl beson-

ders unter Druck.

Ja, aber es waren alle angespannt,
auch die Behörden, die Polizei und die
Rettungskräfte. Deshalb war es unge-
mein wichtig, dass alles reibunglos
klappt. Und das hat es: Wir hatten trotz
Regens viel Publikum und haben den
Umzug sogar zum ersten Mal rechtzeitig
ins Ziel gebracht – worauf der neue
Stadtrat gedrängt hatte.

Wie haben Sie die Schweigeminute zu-

gunsten der Duisburg-Opfer erlebt?

Auch diesbezüglich bin ich in erster
Linie froh, dass alles geklappt hat.
Die nötige Koordination war nicht ein-
fach. Wir hatten Befürchtungen, dass
es prompt zu Unruhe im Publikum
kommen könnte, wenn die Musik ver-

stummt und die Leute nicht verstehen,
weshalb. Deshalb haben wir die Schwei-
geminute vorgängig über die Medien
ausgiebig kommuniziert. Alle Lovemo-
biles haben mitgemacht, leider haben
sie die Trittbrettfahrer rund um das
Seebecken verschlafen. Diese waren je-
doch auch nicht in die Planung in-
volviert.

Ein Wermutstropfen war der schwere

Regen. Trübt das Wetter Ihr Fazit?

Der Regen hatte auch seine guten
Seiten. Dadurch kühlt sich die Stim-
mung ab. Diejenigen, die Probleme ma-
chen wollen, gehen jeweils nach Hause,
wenns regnet – und zurück bleiben die,
die tanzen wollen. So gab es keinerlei
Vorfälle, und das war das Wichtigste.
Der grosse Publikumsaufmarsch hat ge-
zeigt, dass die Parade auch nach der Ka-
tastrophe von Duisburg lebt. Finanziell
hingegen war der Regen ein Desaster.

Inwiefern?

Wir leben in erster Linie vom Ge-
tränkeverkauf. Am Nachmittag konsu-
mieren die Leute, was sie von zu Hause
mitgenommen haben. Deshalb verdie-
nen wir erst am Abend des Anlasses an
der Konsumation. Und die fiel dieses
Jahr aufgrund des Wetters gering aus.
Ich rechne mit einem deutlich sechs-
stelligen Verlust. 

Kann der Verein Street Parade diesen

Verlust tragen? 

Ja, wir haben Reserven aus den
Sommerjahren. Aber dies war nun

schon das zweite Regenjahr hinterein-
ander – es wäre deshalb schön, wenn
das Wetter wieder einmal mitspielen
würde. Allzu viele Schlechtwetteraus-
gaben können wir uns nämlich nicht
mehr leisten.

Wie haben Sie selbst die Parade erlebt?

Als Präsident bekomme ich eigent-
lich kaum etwas mit von der Parade. Ich
bin den ganzen Tag zwischen den
verschiedenen Radio- und TV-Studios
unterwegs, meist per Boot – das geht
schneller. Hände schütteln, Fragen be-
antworten, und weiter gehts. Früher
war ich jeweils am Steuer eines Love-
mobiles, das hat mir mehr Spass ge-
macht. Aber das ist halt der Job.

Welches Lovemobile hat Ihnen am
besten gefallen?

Jenes der Holländer, weil es am
schönsten dekoriert war, mit Tulpen und
Windmühlenrädern. Auch am Pirates-
Wagen hatte ich wie jedes Jahr Freude.

* Der gebürtige Bäretswiler Joel Meier (37) ist
seit 2008 Präsident des Vereins Street Parade.

Region Der Bäretswiler Joel Meier, Präsident des Vereins Street Parade, zieht Bilanz über den Grossanlass

«Es ist viel Druck von mir abgefallen»

Sommerferien 
in der Region

Das Oberland ist ein kleines Feri-
enparadies. Auch im Bezirk Hinwil
bieten sich den Touristen diverse Mög-
lichkeiten: egal, ob auf einem Bauern-
hof oder als Bed-and-Breakfast-Tou-
rist. Das Ressort Bezirk Hinwil widmet
sich in der Serie «Ferien im Oberland»
den Angeboten aus der Region. Bisher
erschienen: Ferien auf einem Walder
Bauernhof (20. Juli), die Sennhütte
auf der Strahlegg (27. Juli), nächtliche
Abenteuer im Sauriermuseum Aathal
(5. August), der Campingplatz Ausli-
kon (9. August) und Bed-and-Break-
fast in Grüt (14. August). (zo)

Erleichtert: Joel Meier. ( jdw)


