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Die Alpinwanderer an der Hörnli-Westflanke
REGION In den steilen 
Hängen der Oberländer Berge 
suchen ein paar wenige 
Alpinwanderer abseits der 
Wege nach anspruchsvollen 
Wanderrouten und finden 
verborgene Naturschönheiten.

Senkrecht abfallende Nagelfluh
wände, knorrige Bäume, die sich 
am Abgrund festkrallen, und 
schwindelerregend steile Abhän
ge. Das Zürcher Oberland zeigt 
sich an der Westflanke des Hörn
li von seiner schroffsten Seite. 
Der Wind drückt an diesem 
Dienstagmorgen kalte Nebel
schwaden durch den Wald, als 
plötzlich ein Wanderer auf einem 
kleinen, mit Gras bewachsenen, 
Sporn auftaucht. Er traversiert 
unter einer Felswand entlang, 
kämpft sich mit einem Pickel  
den 60 Grad steilen Abhang hin
auf und sucht mit der freien Hand 
Halt an Wurzeln und Gräsern. 
Wenige Minuten später ist er 
beim Ausstieg der Wand, nur  
ein paar Schritte vom Gipfelres
taurant entfernt, angelangt und 
zieht sich über die Kuppe auf den 
Weg.

Die Eishöhle in der Tüfelsmüli
Seit zehn Jahren ist der Winter
thurer Christian Gutmann im 
Zürcher Oberland unterwegs 
auf Touren abseits der Wander
wege. Die absolvierten Touren 
und neu entdeckten Routen 
 beschreibt er auf der Internet
plattform Hikr. Dort tauscht er 
sich mit Wanderern aus, die der
selben Leidenschaft nachgehen. 
«Es gibt im Zürcher Oberland 
nur eine Handvoll Alpinwan
derer», sagt Gutmann. Auf der 
Plattform findet man Berichte 
mit abenteuerlichen Titeln wie 
«Die Magellanstrasse an der 
HörnliWestflanke» oder «Zur 
Quelle der Töss und durch die 
Eishöhle in der Tüfelsmüli». 

Die TösstalAlpinwanderer 
zieht es dorthin, wo kein Wan
derweg hinführt, die Natur wild 
ist und immer ein paar Über
raschungen auf sie warten. Was 
sie am Zürcher Oberland reizt, 
ist das Naturerlebnis und die 
einsamen Routen, die selbst für 
geübte Alpinwanderer nicht zu 
unterschätzen sind. «Man hat 
die Gewissheit, mitten im dicht 
besiedelten Kanton Zürich an 

wunderschönen Orten vorbei
zukommen, die noch kaum je 
ein menschliches Auge gesehen 
hat», beschreibt es beispielswei
se User «Delta» auf der Inter
netplattform. Er gilt als einer 
der Pioniere des Alpinwanderns 
im Zürcher Oberland.

Hoher Schwierigkeitsgrad
Auch Gutmann liess sich von 
«Delta» inspirieren. Mittlerwei
le kennt er fast jeden Winkel im 

Zürcher Oberland. «Es hat eine 
Menge Bijous», sagt er beinahe 
schwärmerisch und erzählt von 
Wasserfällen, schmalen Tälern, 
Höhlen und Tierspuren. Das 
Schöne an der Region seien die 
ineinander verschachtelten Hü
gel. «Je nachdem, auf welchem 
Hügel man steht, sieht alles wie
der ein bisschen anders aus.»

Bis heute hat Gutmann 24 
Routen in der Region entdeckt. 
Dabei sucht er sich auf der Karte 

jeweils jene Wände, die am meis
ten Felsflühe aufweisen und am 
steilsten aussehen. «Mit der Zeit 
und mit zunehmenden Begehun
gen entwickelte ich ein Auge 
 dafür, wo aus dem Gelände noch 
etwas rauszuholen ist.»

Angst, dass die Geheimtipps 
bald keine mehr sein werden, hat 
Gutmann nicht. Denn dafür seien 
die Touren zu anspruchsvoll. So 
bewegen sich die meisten seiner 
Routen in der SACWanderskala 

zwischen den Schwierigkeits
graden T 5 und T 6. Das bedeutet 
anspruchsvolles bis schwieriges 
Alpinwandern und verlangt eine 
sichere Geländebeurteilung und 
gute Erfahrung im hochalpinen 
Gelände.

Bei seinen Touren ist der 
42Jährige praktisch immer al
leine unterwegs. «Man schätzt 
das Risiko anders ein, wenn 
man allein ist, und ist vorsichti
ger.» Bei solchen Touren müsse 
man sich selbst vertrauen kön
nen, besonders weil man in ab
gelegenen Gegenden unterwegs 
ist. «Gesucht wird man hier im 
Falle eines Unfalls nicht.» An 
eine allfällige Rettung durch die 
Rega denke er bei seinen Touren 
nicht. «Ich rechne damit, dass 
ich raufkomme oder abstürze. 
Im Hang gibt es nur eine Wahr
heit.» Ein paar besonders ris
kante Touren hebe er sich aber 
auf, bis sein Sohn erwachsen ist. 

Schlechtes Wetter bevorzugt
Dass die Touren mit einem gewis
sen Risiko verbunden sind, sorge 
manchmal für Kritik. «Vielen 
Leuten fehlt der Zugang zum 
schwierigen Alpinwandern, und 
sie schliessen aus ihrer Unwis
senheit, dass man Alpinwandern 
nicht risiko und verantwor
tungsbewusst ausüben kann», 
sagt Gutmann. Auch aus Jäger
kreisen gebe es vereinzelt Kritik. 
Dies liege wohl daran, dass sich 
beide im gleichen Gelände bewe
gen und dadurch Interessen
konflikte entstünden, meint der 
Sozialpädagoge. Er sei sich zwar 
bewusst, dass er Spuren hinter
lasse. «Aber ich weiss auch, wie 
klein die sind.» Er bewege sich 
nur dort, wo sich alle bewegen 
dürfen. «Privatgelände und Wild
schutzzonen sind tabu.» 

Gutmann geht einmal im 
 Monat auf eine Tour im Zürcher 
Oberland – auch wegen der 
Nähe. «Ich finde es seltsam, 
stundenlang hin und zurück
zureisen, wenn man den An
spruch hat, in der Natur unter
wegs zu sein.» Bei seinen Touren 
meidet er die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit und ist meist 
bei schlechtem Wetter unter
wegs. Anerkennung für sein 
Hobby gebe es nur von ein  
paar «Freaks». «Aber das reicht 
mir schon.»  Andreas Kurz

Mit dem Eispickel bezwingt Gutmann den 60 Grad steilen Hang. Seraina Boner

Senkrechte Felswände: Blick von unten in die Hörnli-Westflanke.  zvg

Steil und wild: felsiger Abhang beim Habrütispitz.  zvg

Kennt fast jeden Winkel: Christian Gutmann auf dem Hörnli. Seraina Boner

«Gesucht wird man 
hier im Fall eines 
Unfalls nicht.»

Christian Gutmann

Zwei Ehrenrunden bis zum Spitex-Ja
RÜTI An der Rütner 
Gemeindeversammlung 
wurden alle vier Geschäfte mit 
grossem Mehr angenommen. 
Nicht alle gingen geräuschlos 
vonstatten: Einen veritablen 
Schlagabtausch gab es  
bei der Spitex-Vorlage.

Rütis Gemeindepräsident Peter 
Luginbühl dankte bei der Be
grüssung an der gestrigen Ge
meindeversammlung der SVP 
für ihre Werbung. Diese hatte 
wenige Tage zuvor mit einem 
Flyer unter dem Titel «Wer inte
ressiert sich für die Antworten 
unseres Gemeinderats zu folgen
den Fragen?» zur Versammlung 
aufgerufen. 121 Stimmberech
tigte kamen. Sie mussten eine 
geschlagene halbe Stunde aus
harren, bis die Fragen verlesen 
waren. 

Kritik an Anfangskosten
Davor bot sich zur mehrteiligen 
Vorlage der Gründung der Spitex 
Bachtel AG ein hitziger Wort
wechsel. Dieser hatte sich be
reits im Vorfeld abgezeichnet, 
kritisierte doch die SVP die ihrer 
Meinung nach hohen Initialisie

rungskosten. Die zuständige 
 Gemeinderätin Carmen Müller 
Fehlmann stellte den System
wechsel vor. «Zur AG gibt es 
 keine echten Alternativen», 
 sagte sie und wies darauf hin, 
dass sich der SpitexVerein in 
den letzten Jahren zu einem 
KMU entwickelt habe. Ein eh
renamtlich geführter Verein sei 
nicht mehr zeitgemäss ange
sichts der wachsenden Anforde
rungen. Sie empfahl die Vorlage, 
die mit einmaligen Kosten von 
460 700 Franken und einem 
jährlich wiederkehrenden Anteil 
von 947 000 Franken verbunden 
ist, eindringlich zur An nahme. 
«Wetzikon und Seegräben haben 
bereits Ja gesagt.» 

Einen ersten Dämpfer erhielt 
die Vorlage durch RPKPräsi
dent Jens Hennig. Er bemängel
te zwei Punkte: Dass sich erstens 
Bubikon nicht an den Initialisie
rungskosten beteiligen muss. 
Und zweitens, dass der vorge
legte Businessplan lediglich die 
Variante Spitex Bachtel AG ent
hält. «Wir sehen aber trotzdem 
die Notwendigkeit eines Zusam
menschlusses», sagte er und gab 
damit grünes Licht für die Vorla

ge. Auch mit dem Hinweis, dass 
sich mit der finanziellen Beteili
gung Bubikons bei der Initialisie
rung für Rüti eine Ersparnis von 
17 200 Franken ergeben hätte. 

Keine Chance
Das Votum der RPK liess die Kri
tiker nicht ruhen. SVPPräsi
dent Rolf Tremp stellte zwei 
 Anträge im Zusammenhang mit 
der Spitex Bachtel AG: einen für 
eine geheime Abstimmung und 
einen für den Weiterzug des 
 Geschäfts an die Urne. Seinen 
Schritt begründete er damit, die 
Vorlage müsse kritischer ange
schaut werden. Es folgte ein 
Schlagabtausch mit mehreren 
 Votanten, die Tremps Anliegen 
unterstützten. 

Müller Fehlmann verteidigte 
ihre Vorlage. «Wenn wir an der 
Urne abstimmen, ist es für die
ses Projekt zu spät», beschwor 
sie die Anwesenden. Die beiden 
Anträge Tremps wirbelten zwar 
Staub auf, hatten aber bei den 
Stimmbürgern keine Chance. 
Schliesslich passierte die Vor
lage in insgesamt vier Teilab
stimmungen – bei denen unter 
anderem einzeln über die Ini

tialisierungskosten abgestimmt 
wurde – mit grossem Mehr. 

Schule in 20 Minuten 
Die übrigen Geschäfte wurden 
ohne Aufhebens angenommen. 
Darunter die Jahresrechnung der 
Politischen Gemeinde, die mit 
einem Aufwand von 100,8 Millio
nen und einem Ertrag von 99,8 
Millionen bei einem Minus von 
einer Million Franken schliesst. 

Nachdem der ausführliche Fra
genkatalog des Flyers beantwor
tet war, schienen die Anwesenden 
versammlungsmüde. So waren 
die von der Schule traktandierten 
Geschäfte in gut 20 Minuten erle
digt. Die Stimmbürger nahmen 
zum letzten Mal getrennte Schul
rechnungen ab und hiessen ins
gesamt ein Defizit von 4,3 Millio
nen Franken gut. Nach ihren vor
gängigen Wortmeldungen blieb 
es nun auch seitens der SVP still – 
obschon die Partei als einzige ein 
Nein zur Schulrechnung emp
fohlen hatte. Mit überwältigen
dem Mehr wurde schliesslich 
auch der Beitritt zum Zweckver
band Schulpsychologischer Bera
tungsdienst des Bezirks Hinwil 
angenommen. Regula Lienin

Gossauer sagen 
fünfmal Ja
GOSSAU Im Fokus der Gossauer 
Gemeindeversammlung standen 
die Jahresrechnungen von Poli
tischer und Schul gemeinde. Die 
89 anwesenden Stimmbürger 
nahmen die beiden Rechnungen 
am gestrigen Abend mit deut
lichem Mehr ab. Diejenige der 
Politischen Gemeinde verzeich
nete ein Plus von rund 2,5 Mil
lionen Franken, diejenige der 
Schulgemeinde ein Minus von 
rund 550 000 Franken. 

Ein einstimmiges Ja gab die 
Gemeindeversammlung auch 
für den Zusammenschluss ver
schiedener SpitexOrganisatio
nen zur Spitex Bachtel AG. Deren 
Hauptsitz wird in Wetzikon zu 
liegen kommen – ein Stützpunkt 
in Gossau bleibt aber erhalten.

Auf der Seite der Schule 
sprach sich die Gemeindever
sammlung, abgesehen vom Ja 
zur Rechnung, ebenso eindeutig 
für den Beitritt zum Zweck
verband Schulpsychologischer 
Beratungsdienst des Bezirks 
Hinwil aus. Zudem nahm sie  
die Schlussabrechnung für die 
 Sanierung und Erweiterung des 
Schulhauses Chapf ohne Gegen
stimme ab. Bericht folgt. zo

850 000 Franken 
für «Löwen»
RÜTI Der Gemeinderat Rüti hat 
für die letzte Etappe der «Lö
wen»Sanierung 850 000 Fran
ken als gebundene Ausgabe be
willigt, wie die Behörde mitteilt. 
Im Detail sollen die alte Gas
heizung durch ein kombiniertes 
GasBlockheizkraftwerk ersetzt 
sowie ein Teil der Lüftungsanla
gen saniert werden. Weiter ist die 
Sanierung der Toilettenräume 
inklusive Apparaturen des Saals 
und Restaurants geplant sowie 
der Ersatz des alten Lifts. Für  
die Steuerung der Heizungs  
und Lüftungsanlagen wird eine 
Gesamtanlage installiert. 

Der Gemeinderat hatte bereits 
im Februar dieses Jahres einen 
Projektierungskredit von 80 000 
Franken bewilligt. Im Budget 
2015 ist für das Sanierungsvor
haben eine Million Franken ent
halten. Nach durchgeführtem 
Submissionsverfahren hat die 
Behörde die Aufträge für die 
Heizungs, Lüftungs und Sani
täranlagen sowie die Gebäude
automation an Firmen aus Rüti 
und der Region vergeben. Mit 
dieser letzten Bauetappe sei  
die Sanierung des «Löwen» ab
geschlossen, heisst es weiter. zo


