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W
ir wissen nicht erst seit der letzten Landesausstellung, daß es Höhenwege gibt. 
Aber jener Gang über die Stufen und Brücken zu den Höhen vaterländischer 

Besinnung hinauf, jene Schritte unter dem flatternden Baldachin der Gemeindefähn
ehen, die leiser wurden vor den Drei Kreuzen - kurz, jene Prozession des Schwei
zervolkes vor Kriegsausbruch - sie dürfte vielleicht manchen daran erinnert haben, 
daß es in unserer Heimat schon lange Höhenstraßen gibt, allerdings solche, wo an 
Stelle der Symbolik die unmittelbare Schau in die schweizerische Landschaft das 
Herz öffnet und dem Betrachter die Reichtümer der Heimat offenbart. Vor allem 
dürfte auch dem Zürcheroberländer eingefallen sein, daß gewissermaßen «bei ihm 
zu Hause» eine solche Straße darauf wartet, daß man sie wieder einmal begehe, um 

beglückende Schönheiten aller Art in sich aufzunehmen. 
Die Straße, die damit gemeint ist, führt von Bäretswil, dem behäbigen Hoch

dorf, hinauf in die Gegend von Wappenswil und zieht sich dann, bald ausgerichtet, 
hald in sanft geschwungenen Serpentinen, der nordwestlichen Flanke des Allmanns 
entlang. In einer eleganten Halbrundschleife umkreist sie den weiten Kessel von 
Girenbad, führt leicht abwärts nach Wernetshausen, leitet dann hin�ber an die be
sonders aussichtsreichen Steilhänge des Bachtels und der Hochwacht, vorüber am 

dbekannten «Hasenstrick». Bald darauf taucht der Höhenweg im Loorentobe! 
unter, steigt abermals an gegen Blattenbach, um sich darauf mählich in den weiten 
Talgrund von Wald hinabzusenken, wo er sich mitten im Dorfkern mit der Staats
straße vereinigt, die von Rüti her tößtalwärts gegen Winterthur hinausführt. 

Damit ist lediglich der rein geographische Verlauf skizziert. Es sei noch bei
gefügt, daß er mehr oder weniger eine Höhenlage von 800 Metern innehält, die 
gestattet, Aufsichtsbild und Profil der ihm zu Füßen liegenden Dörfer und markan-

n Bauten noch recht deutlich wahrzunehmen, oder sich, gegen Süden gewendet, 
in die unermeßliche Zackenschrift der Alpen zu vertiefen, in jene kantigen Lettern, 
in jene eigenwilligen Zeichen, Bogen, Brücken und Zäsuren, deren letzte Geheim
:risse weder der Dichter zu deuten noch der Wissenschafter zu erklären vermag. 
Die Straße hält die gleich große Distanz inne gegenüber ihrem Herrn und Gebie
=, dem Bachte!, dessen wald- und wiesengrüne Lenden sie als Höhenzone der 
cgo!denen Mitte», leicht auf- und niedergleitend, umbändert. Angenehnl ist es auch 
für den Wanderer, daß sie sich nie auf längere Zeit in die Büsche schlägt oder sich 
gar in Niemandsland hineinverliert. Zieht sie sich auch zeitweise einsameren Trif
= entlang oder kriecht sie gar auf hundert Schrittlängen in die Schattenkühle eines 
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Berggehölzes, so führt sie doch immer wieder in die Rufweite von Menschen, an 
Dutzenden von prächtigen Berggehöften vorüber, durch etliche Weiler und Außen
wachten von Talgemeinden, deren Bewohner die Wandersleute mit dem Fenster
schmuck leuchtender Geranien, duftender Hängenelken, mildfarbener Begonien 
und brennender Fuchsien begrüßen. Da und dort ein Ruhebänklein, hin und wieder 
ein gefällter Baumstamm am Wegsaum, und gar nicht selten ein heimeliges Berg
wirtschäftlein mit niederen Stuben und blank gescheuerten Tischen behüten huld
voll vor der Hast unseres gehetzten Jahrhunderts. So hat man Muße, sich der Köst
lichkeiten hinzugeben, die ein erschlossener Heimatsinn bald in der Ferne, bald in 
unmittelbarer Nähe endeckt: Die schmiegsame, geduckte Art des Oberländer Flarz
hauses, dessen heimeliges Interieur der Simon Gfeller des Tößtales, Rudolf Kägi, 
in seinem «Flarzbueb» so liebevoll beschrieben und beseelt hat, oder das gesamte 
Oberländer Vorgelände mit dem Pfäffiker- und Greifensee. Dazu kommt das Ein
tauchen und Verweilen, ja das Verweilen bei der Geschichte seiner Dörfer und dem 
Herkommen seiner historischen Denkwürdigkeiten. überflüssig zu sagen, daß die 
reiche Flora vom Frühjahr bis zum Vorwinter nicht aufhört, durch Duft und Farbe, 
Liebreiz und wahre Gorrgefälligkeit die Wanderung auf der Höhensrraße zu ver
klären. Wollkraur, Sumpfherzblatt, Trollblumen und Schwalbenwurzenzian, auch 
manche der Orchideen werden zwar auch hier oben seltener zufolge der bis weit 
hinauf vorgetriebenen Bodenverbesserung. Auch Maiglöcklein, Frauenschuh und 
Türkenbund sehen sich bedrängt und haben sich gänzlich ins Waldesdunkel ge
flüchtet und lassen sich nur noch von «Eingeweihten» entdecken. Dafür verschwen
den noch immer Thymian, Pfefferminze und anderes Teegekräut von ihren betören
den Düften, lassen willig Wohlrüche und Gesäm vom Winde verwehn, und am 
trockenen Wegrand sinniert noch immer die Königskerze mit der \'Vürde der Ein
samen über das Los der Vergänglichkeit pflanzlichen Hochadels, im Gegensatz zu 
den Heerscharen der Margueriten, die ganze \'Viesen mit leise schwankendem Ster
nenschimmer überziehen. Roter Honig- und güldener Hornklee wispern zufrieden 
unter dem Gesumm der hier besonders zahlreichen Bienenvölker. Aus tannadelbe
deckter, harzgerränkter Erdkruste dreht sich holzig das Heidekraut mit seinen Minia
turlilablüten der Sonne entgegen und den Waldtändern entlang zeugt im Frühlenz 
der Seidelbast mit seinem exotischen Duft, zeugen im Nachsommer, beerenglänzend 
und früchteträchtig, die Büsche und Sträucher von Schlehen, Liguster und Hage
butten von der Fruchtbarkeit selbst auf steinichtem Grund, sofern sich ein Tropfen 
Wassers zu der Wärme eines verlorenen Sonnenstrahles findet. 

Aber machen wir uns auf den Weg, denn der Versprechungen und Hinweise 
sind nun genug! 

6 , 



Die seit kurzem elektrifizierte Bahn bringt uns nach Bäretswi! hinauf. Es soll 
in einem späteren Bändchen und in einem andern Zusammenhang näher von die
sem Bergdorf die Rede sein. Immerhin sei schon jetzt verraten, daß der Volkswitz 
behauptet, es gebe dreierlei «Völcher» auf der Welt, nämlich MannevälcJ1er, Wi
bervölcher und - Bäretswiler! Das will wohl andeuten, daß hier eine besondere 
Rasse wohne und kann daher als ein gutes Zeuguis ausgelegt werden. Durchmessen 
wir das industriereiche Dorf auf dem kürzesten Weg, um im Oberdorf den Aufstieg 
1l2ch Diesenwaldsberg anzutreten! Bevor wir aber dort oben sind, zwingt es uns 
einmal und bald noch einmal fast gewaltmäßig den Kopf herum, denn da unten 
:m muldenreichen Kessel und zugleich auf der Wasserscheide zwischen Tößtal und 
Glattgebiet liegt nun eben, stattlich und anmutig zugleich, doch Bäretswil, und dorr 
drüben, jenseits der romantischen Gründe des Kemptnerrobels träumt Adetswil in 
die weite Welt hinaus, schwarzzackig gekrönt von den ausgedehnten, schweigsamen 
Forsten der Stoffelwälder. Und rechts unten, gegen das Bußenral, da entschwinden 
S=tsstraße, Bundesbahn und Weißenbach als heterogenes Trio der Töß und ihrem 
stillen, grünen Tale zu. 

Soll ich nun ausplaudern, daß gleich die ersten Gehöfte, die unsere Straße im 
Aufstieg berührt, seit altersher «zum Löli» genannt werden? Man wird wissen, was 
das ungefähr heißt, wenn auch zu bemerken ist, daß zum Beispiel der beroische 
cLöuw» als harmloser empfunden wird als der Löli im Zürich biet. Zum mindesten 
kann verstanden werden, daß der Besitzer eines dieser verschimpfierren Gehöfte die
ser Titulation überdrüßig war und bei den Behörden erwirkte, daß der Hof um
gerauft wurde. Offenbar etwas sentimental veranlagt - sonst oicht Bäretswiler Art, 
':röchstens auf der Bärenbühne - nannte er das Haus nun zur «Schönau». Wie ent
muscht mochte er sein, als er vernehmen mußte, daß der Volksmund, boshaft wie 
er sich eben oft benimmt, ihn, den Bauer, nun den Löli in der «Schönau» nannte. 
Es stimmt also offenbar, wenn man sagt, es komme nie etwas Besseres nach . . . 

Aber weiter nun, hinaufgekrabbelt auf dem obstbaumbeschatteten Rücken, der 
als Ausläufer des Niederen Allmann gegen Bäretswil abfällt. So gelangen wir schon 
nach einer knappen halben Stunde auf die Ebene des Diesenwatdsberges, wo hinrer 
Obstbäumen, halb versteckt, breit und heimelig, ein paar Flarzhäuser in den Tag 
hineindösen. 

Treten wir einmal in den Hausgang, in den «Errn» einer dieser für das Ober
:.rod so typischen Heimstätten! In einen der Hausgänge, sollte es heißen, denn cha
rakteristisch für den Flarz ist das Nebeneinander einer ganzen Anzahl von Woh
:lungen und Hausteilen, von denen jeder meistens einem besonderen Besitzer ge
hört. Das «Hüsli» mit dem herzförmigen Loch in der Türe, das je nach dem Wet-
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ter so oder so riecht, verrät uns die Nähe des Eiogangs. So tappen wir denn vor
wärts im Dämmerlicht des Erms. Keine Angst, man falle die Kellertreppe hinab! 
Ist eine solche vorhanden, so ist sie vorsorglich durch eine sogenannte «Hiene» 
(Lehne) äbgeschrankt. Meistens aber steigr man überhaupt auf der Hausvorderseite 
von außen her ins Reich des Mostfasses, der Kraurstande, der Obsrhürde und des 
Gestänges für das Federvieh. 

Die Hände an der Schürze abtrocknend, kommt ein Mueterli aus der Küche ge
trippelt, das den Eindringling nicht ohne ein gewisses Mißtrauen über die Brillen
gläser hinweg mustert. Die Türe zieht es hinter sich ins Schloß, denn was gehen 
«Chouscht», «Chuchigschtelh> und Abwaschbrett diesen Fremden schon an! Sie 
braucht jedoch nicht zu befürchten, der Fremde könnte vor der Unordnung er
schrecken. Unordnung bei einer Oberländer Frau? Natürlich gibt es auch bei ihr 
zu gewissen Zeiten allerhand «Gschtellasch», zum Beispiel wenn sie grad «Farbigs» 
wäscht an der Stande, wenn sie «5antenhansenbeeren» oder «Holdere.» einkocht -
sonst aber weiß sie, was sie ihrer Erziehung, den Eltern und sich selber schuldet. 

Nun öffnet uns Mutter Honegger - sie könnte hier oben auch Bachmann, 
Spörri, Pfenninger, Rüegg, Hürlimann oder Walder heißen - die Stubentüre. 
«Sind willkumm! » so hüstelt sie, nachdem sie sich überzeugt hat, daß sie es nicht 
mit einem Hausierer oder mit einem lästigen Agenten Zu ron hat. Der Mann han
tiere in der Scheune drüben! Oder dann ist er eben in der Fabrik im Dorf unten, 
wo er als Schlichter, Staber (Tuchmesser) oder gar als Webermeister dem Verdienst 
nachgeht. Nun erst erkennt sie dich! 

«Jäää dr tuusig Gottswille' » ruft sie freudig überrascht, streicht nochmals ihre 
Schürze zurecht und eine mutwillige Haarsträhne in die straffe Ordnung ihrer 
Haartracht zurück. «Sind au recht willkumme - was füehrt i dahar? Ihr werder 
goppel au Torscht ha bi dere Hitz und es Glas Moscht möge!» So tönts nun voller 
Huld, und ihre Wangen röten sich beinahe wie damals, als Schaaggi das erstemal 
als Freier zur nächtlichen Stunde an die Scheiben trömmelte und zu ihr «z'Liecht» 
kommen wollte. 

«Nähmed Platz dei ufern Ofebank oder au dei ufern Kanabee, oder do am 
Tisch - eifach wos-! grad gluscht. Ja, Cl' ischt gwüß weger frei tüppig verusse .. . » 
Und schon kramt sie aus dem sogenannten Burffer (Buffet) den Mostkrug und ein 
Glas hervor und schlurft, so behend es eben noch geht, zur Türe hinaus. 

Im Gegensatz zur Küche ist es hell und licht in der Stube des Flarzes, denn die 
Flucht der aneinander gereihten Fenster auf der Mittag- oder Abendseite läßt an 
Sonnenschein genug herein. Die Blumen vor den Fenstern oder ein heruntergelas
sener Laden wehren zwar dem grellsten Licht, so daß der Winkel hinter dem be-

• 
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häbigen Kachelofen im Halbdunkel liegt. Dieser «Chrutz», meist Lagerstätte für 
Finken und Pantoffeln, braucht ja auch keine besondere Belichtung. Dafür glänzen 
die Messingknöpfe des Ofens und es fächelt verschämt das rotweiß-gehäuseite Ofen
umhänglein. Vom Ofenchrutz steigt man übrigens, mit dem Schädel den Falladen 
aufstoßend, in die Schlafkammer hinauf. Die Tritte kennt man wahrlich a)lSwendig, 
und Vater Schaagg stolpert auch dann nicht, wenn er im Winter, wenn es draußen 
«hornigelt», im gleichen «Treff» noch den klirrenden «Steisacb vom Ofen 
streicht, um ihn im ehelichen anderthalbschläfigen Laubsack- oder Federbett an die 
{<Fuessete» hinabzustopfen. 

Wie schlicht und zweckmäßig sind die wenigen Möbelstücke in der rohgetäfer
ten Tannenholzstube verteilt, so daß zum Beispiel immer noch einwenig Platz vor
handen wäre, notfalls auf dem tannenen Riemenboden oder auf dem buchenen 
Parkett einen alten «Schottisch» abzuhüpfen, wenn die Jungen daheim sind und ein 
handörgelnder Besuch aus der Nachbarschaft einen {<Lüpfigen» aufspielen sollte. 

Und nun glänzt der klare, goldlautere Teilersbirnenmost im Glas. Und daneben 
liegt Brot und ein Stück Magerkäse, das aus der nahe gelegenen Sennhütte her
stammt. 

«Griffed zue - es reut mi weger nüt!» ermuntert die alte Base, mit der uns 
ein allerdings dünnes verwandtschaftliches Band verknüpft. Und bald läßt sich ein 
Gespräch anzwirnen. Nein, sie selber habe nicht mehr Seidenes gewoben. Die Mut
ter selig und das «Groosi» hätten aber noch manches «Wupp», in Wachstuch ein
gehüllt, Zum Fergger Isler in der Schwendi gebracht. Der Webstuhl habe drüben 
in der Nebenstube geklappert. Früher hätten da in der ganzen Gegend herum, fast 
in allen HällSern, oft bis in alle Nacht hinein, die Handwebstühle gerattert. Vieler
orts sei aber auch im Webkeller, unter der Srube, gewoben worden, was aber der 
Gesundheit und dem Augenlicht nicht besonders zuträglich gewesen sei. Die Lun
genschwindsucht habe manch' braves, fleißiges Menschenkind ins Grab gelegt. Im 
Hungerjahr 1817 seien die Leute wie die Fliegen weggestorben. Die Urgroßmutter 
habe oft davon erzählt, wie sie als Kind auf den Miststöcken der hablicheren Bauern 
nach weggeworfenen Erdäpfelschalen grübelte. Man habe früher eben überhaupt 
noch einfach gelebt und gegessen. «Wegluegerekafi» mit Ruchbrot am Morgen -
Ruchbrot mit «Wegluegerekafi» am Abend - das habe halt so zur Tagesordnung 
gehörr. Hin und wieder habe man auch noch «bröödet Hördöpfel» dazu gelöffelt, 
und zwar alle Glieder der Familie aus der gleichen Platte heraus. Da habe man 
halt nicht «gschant» sein dürfen. Am Sonntag, aber lange nicht an jedem, sei dann 
auch Suppe auf den Tisch gekommen, oder sogar Speck mit Windenbohnen oder 
«Chnöpfli. und «Bireschnitz». Zum z'Vesper sei Magerkäse und Most aufgetischt 
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worden. Dafür sei dann an Neujahr nicht gegeizt worden. Das sei dann ein rich· 
tiger «Hürenpeiß» gewesen, wenn man mit «Choschtsuppe», gedörrtem «Schwinis», 
mit .Schnörrli», «Glüngg» und «Gkrös» gefüttert worden sei und zum Nachtessen 
sei «Bölle:, Speck· oder Nidelwähe» mit Rosinen aufgetragen worden. Zum 
rascheren «Verteilen» habe man mit «Brännts», oder mit «Trääsch», mit «Nuß
und Chriesiwasser» oder auch mit dem schwächeren «Rosoli» nachgeholfen. Wer 
krank geworden, habe sich mit allerlei Tee zu kurieren gesucht. Wegerich, Holun· 
der, Reckholder, Kümmel, Fenchel oder «Chäslichrut» seien ja an allen Hecken 
gewachsen oder wären gar zum Fenster hinaus im Vorgärtchen zu erlangen ge· 
wesen. Nun sei es ja allerdings allenthalben besser geworden, was die Nahrung und 
Arznung anbetreffe. Der Verdienst in den Fabriken sei zwar auch jetzt noch nicht 
«apartig., doch immerhin so, daß man sich etwas mehr erlauben dürfe. Doch wolle 
ihr scheinen, die Menschheit sei deshalb nicht «brävner» geworden. Es sei ja eine 
richtige «Erdenweltstroof», daß «Hoffert, Vergouscht, Mordjogeschichten» unu 
«Chrieg» nicht aus der Welt zu schaffen seien. 

Wie wi. Abschied nehmen von der Base, greift sie nach unserer Hand: «Es hät 
mi jetzt gwüß weger recht gfreut und das häts mi. Mer händ so schön chönne 
sprooche! Chömed emul au meh zue·n·is! De Vatter wird au lose und das wird· 
er! Es ischt denn glich au, e so en ugsinnete Bsuech am heiter·helle Tag ... !» 

Und nun gehts wieder rüstig weiter. Die Höhenstraße nimmt uns nun endgültig 
in ihren Bann. Denn eine solche ist es trotz allem, auch wenn sie nur gesäumt ist 
von niederen Flärzen mit noch viel niedereren Sruben. Das Herz wird dennoch -
oder erst recht weit und froh bei ihren guten, stillen Leuten, die halb Fabrikler und 
halb Bauern, auf jeden Fall aber gute Oberländer sind. 

Wir könnten nun zunächst nach links abschwenken, um den nahe gelegenen 
Weiler Wappemwil, einen der Wintersportplätze des Oberlandes, aufzusuchen. Dort 
angelangt, würden wir wohl noch schnell zur großen Höhle am Allmann, zum 
Hohlenstein, emporklettern und für ein Weilchen in ihr kühles Dunkel tauchen. 
Vielleicht, daß wir dann den Geistern der einst so fanatischen Wiedertäufer begeg
neten, die man zur Zeit der Bauernunruhen nach der Einführung der Reformation 
in der Zwinglistadt dem Scharfrichter überantwortet hat. Denn da droben, in der 
Waldeinsamkeit dieser «Täuferhöhle», wie sie noch immer genannt wird, versam
melten sich die zahlreichen Sektierer der Gegend, als ihre Zusammenkünfte obrig
keitlich untersagt waren, um katakombenhaft und möglichst unbehelligt ihre be
sonderen GOttesdienste abzuhalten. Daß diese Gegend hinter dem Bachtel, ohnehin 
etwas abwegig, seinerzeit von oft recht rurbulenten Schwarmgeistern und Eiferern 
durchsetzt war, erzählt uns Gottfried Keller in seiner «Ursula». Hier oben also, in 
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den Berghöfen des Allmanns und des Bachtels mögen sie beschwörend ein- und aus

gegangen sein: der Bündner Blaurock, der Schneck von Agasul, der kalte Wirtz 
von Goßau und andere Weltverbesserer. Wer wollte ihnen heute etwas nachtragen, 
wer wollte mit Steinen nach ihnen werfen, wo wir auch in die rrre gelaufenen Kin

der der modernen Zeit den Weg zur wahren Frömmigkeit noch viel weniger zu 

finden scheinen. 
• 

Wir wenden uns nun aber bei der Sennhütte im Diesenwaldsberg nach rechts 

und biegen nur bald in ein lichtgrünes Waldtor ein, durch welches herein wie eine 
Verheißung auf kanaanische Gefilde der Zürichsee mit der hintergründigen Berg

welt schimmert. Die Höhenstraße wendet sich nun entschieden südwärts, und wie 
wir beim «Schafrain» den Dom der hochragenden Waldbäume verlassen, eröffnet 
sich uns überwältigend schön und weit die Sicht über die Niederungen des ober

ländischen Vorgeländes und drüber hinaus zu den Voralpen, bis zu den Zinnen und 

Zacken des hochalpinen Urgesteins. Hinter dem Pfannenstielrücken und hinter dem 
Kamm des Albis strebt, elegant wie er nun einmal ist, der Rigi empor, flankiert 
vom zackig gebrochenen Pilarus und hinter diesen beiden ragt dann eben die hoch

gesetzte, ewige Stadt der Eidgenossenschaft mit Turm und Tor, mit Brück' und 

Bogen, mit gleißenden Dächern und schimmernden Giebeln empor: Die Unter
waldner und Berner Hochalpenwelt! Mehr gegen links, hinter des Etzels gewölb

tem Buckel, grüßen die getreuen Wächter unserer nationalen Heiligtömer, die My
then, herüber. Noch weiter links steigen aus den dunsterfüllten Gründen des 
Wetterloches Wäggital die trutzigen Glarner Gesellen in die Bläue des Sommer

tages hinauf, abgeschlossen durch die Wucht des Glärnischblockes, dem als Zier
stück und Ausgleich noch die Pyramide des Rauti und das Hörnli des Hirzli vorge

setzt sind. Und zwischen dem heiter lachenden Ange des Zürichsees und der heute 
etwas glastigen Fläche des halbverborgenen Greifensees liegt nun lieblich gebettet 

der untere Teil des Oberlandes, das beinahe gartenartige Gefilde des Amtsbezirkes 
Hinwil mit Wald und Ried, mit Ackerbreiten und sanften Waldeswellen, hinter 
denen sich da und dort ein Käsbissen oder auch die gotische Zier eines schlanken 

Kirchrurms erhebt. 

Wie schon angedeutet, fallen uns in der Niederung vor uns viele, meist be

waldete, gestreckte, sanfte Erhebungen auf, die das Gebiet in lockere Streifen glie
dern. Es sind dies die dem Geologen wohlbekannten Gletschermoränen. Diese wie 

weiche Bürsten aus der Landschaft hervortretenden, bewaldeten Züge sind so be

zeichnend für das Gesamtbild von oben, daß wir uns schon für einen Augenblick 
daran erinnern dürfen, daß in der Glazialzeit das Gebiet vom vereinigten Rbein

Lintbgletscher tief unter Eis verpackt lag. Beim mählichen Zurückweichen des Eis-
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stromes, als eine klimatisch mildere Epoche sich durchzusetzen begann, blieben 
Massen von Schutt zurück, deren Oberfläche langsam verwitterte und zerkrümelte 
und, sich in Humus und fruchtbares Erdreich wandelnd, dem anfliegenden Gesäm 
der Wälder einen besonders günstigen Nährboden bot: eine Drumlinlandschaft. 

Diese Moränen selber ruhen auf Süßwassermolasse. Die meisten Erhebungen 
des Oberlandes setzen sich fast ausschließlich aus Nagelfluh zusammen, deren kör
nig-bunte Strukrur an Steilhängen oder in stillen Wald tobeln in Form von Fels
wänden zutage tritt; vor allem dort, wo etwa ein Wasserfall rückläufig sich immer 
tiefer in das nicht allzu harte Gestein einfrißt. Das bunte Mosaik der geologischen 
Zusammensetzung - auch Erratiker oder Findlinge bis zur Tausendmetergrenze 
sind nicht selten - ergibt für das obere Glattal und das tiefer gelegene Oberland 
eine fruchtbare Grundlage für Wald, Wiesen und Obstbau, teilweise sogar für den 
Ackerbau. Darum konnte zum Beispiel der Brotfruchtbedarf bis um die Mitte des 
18. Jahrhunderts an Ort und Stelle gedeckt werden. Und zwar wie anderwärts auch 
mit dem Wechselbetrieb der DreizeIgenwirtschaft. Nach Rebhängen hingegen sucht 
das Auge umsonst, wenigstens heutzutage, wo die letzten überreste einstiger Wein
kulruren gänzlich verschwunden sind. Darum ist denn unser Oberländerbauer in 
erster Linie Viehzüchter und Milchwirtschafter ; daneben allerdings in einem ge
wissen Umfang auch Kartoffel- und Getreidepflanzer. Mit dem Wein hat er mei
stens nur so viel zu run, als er sich neben dem Durststiller Most sonntags beim 
Fischentaler- oder Zugerjaß ein Glas hellen herben Weins von den Gestaden des 
Zürichsees oder einen Ostschweizertropfen zu Gemüte führt. 

Wenden wir uns, die Blicke über das Gelände unter uns schweifen lassend, 
einigen kurzen geschichtlichen Betrachtungen zu! Der Anblick des Städtchens Grü
ningen, das freundlich herüber grüßt, verlockt wie von selbst dazu! 

Ohne Zweifel uralemannisches Land, was da mit seinen tausend Höfen und 
Siedelungen vor uns liegt! Die eine und andere Stätte mag zwar schon von den 
Kelten besiedelt gewesen sein, was die vom Pfahlbauforscher Jakob Messikommer 
in Wetzikon betriebenen Ausgtabungen bewiesen haben, als um die Mitte des letz
ten Jahrhunderts namentlich bei Robenhausen am Pfäffikersee Pfahlbauten frei
gelegt werden konnten, die in die Steinzeit zurückreichen. Auch Dürnten am Fuß 
des Bachtels soll keltischen Ursprungs sein. Daneben ist durch Funde da und dort 
mit Sicherheit die kolonisatorische Arbeit und Lebensweise des Römers nachgewie
sen, so vor allem in Irgenhausen am Pfäffikersee (Kastell), auch auf der gegen
überliegenden Seeseite bei Ottenhausen, ferner bei Kempten und bei Kempraten in 
der Bucht von Rapperswil. Dichter und allgemeiner jedoch dürfte das Zürcher 
Oberland erst mit dem Vordringen der Alemannen besiedelt worden sein, so daß es 
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erlaubt ist, von einem alemannischen Landstrich Zu reden. In der frühchristlichen 
Zeit schon befanden sich dann viele alemannische Höfe, aber auch kompakte Sie
delungen im Besitz der Klöster von Schänis und vor allem desjenigen von Sr. Gal
len. Aus echter Frömmigkeit oder aber aus dem Bedürfnis heraus, sich schon zu 
Lebzeiten einen Platz im Him!'lel zu sichern, erfolgten fortlaufend Schen�-ungen an 
das einflußreiche Stift an der Steinach, sicher nicht zuletzt auch deswegen, um sich 
einem mächtigen Schutzherrn zu unterstellen. So gerieten denn viele Höfe und Dör
fer unter die grundherrliehe Gerichtsbarkeit des Krummstabes. über deren Bewoh
ner - Klosterleute genannt - übte der hohe geistliche Herr die Hohe und Niedere 
Gerichtsbarkeit aus. Die letztere übertrug er meistens auf Beamte, die Meier ge
nannt wurden. Das Blurgericht jedoch delegierte er an adelige Vögte, die zugleich oft 
selber die Schirmherren des Klosters waren. Die Vogtei über große Teile des Ober
landes harten nun die Freiherren von Regensberg inne. Da aber auch die feudalen 
Bäume nicht bis zum Himmel aufwuchsen und die Regensberger verarmten, ,mußten 
sie ihre Lehen und Rechte im Jabre 1291 den Habsburgern abtreten. Auf Einzel
heiten kann hier nicht eingetreten werden, doch sei noch angedeutet, daß sie um 

1350 herum an die Herren von Landenberg-Greifensee übergingen. 1374 kamen 
sie teilweise unter die Botmäßigkeit des Zürcher Geschlechtes der Geßler, bis diese 
dann im Jahre 1408 das Gebiet - ungefähr den heutigen Bezirk Hinwil - der 
aufblühenden Stadt Zürich verkauften, 

Von da an lag der politische und administrative Schwerpunkt des Oberlandes 
im stadtzürcherischen Vogteisitz zu Grüningen, In der Folgezeit teilte es im gtoßen 
und ganzen die Geschichte und Geschicke der Stadt Zürich und der übrigen Land
schaft, allerdings fortwährend mit einem wesentlichen Unterschied gegenüber der 
Stadt: Diese war Herrscherin, die Landschaft jedoch mehr oder weniger Untertanen
gebiet, das sich vor allem in gewerblich-wirtschaftlicher Hinsicht manche bittere 
Zurückstellung gefallen lassen -mußte. Wenn darum vom Land aus gelegentlich 
gegen die Gnädigen Herren in der Stadt frondiert wurde, so waren die Oberländer, 
ein von Natur aus freiheitlich gesinnter Schlag, meistens gerne mit von der Partie. 
Sie machten bei ihren Aufläufen - sei es aus Rache- oder Freiheitsbedürfnis -
auch nicht Halt vor Klostermauern, was durch die wilden Volksstürme auf das 
Kloster Rüti (1525) und das Johanniterhaus bei Bubikon bezeugt ist. Die Wirren 
der Wiedertäufer zur Reformationszeit, der Sturm der Oberländer Hausweber auf 
die erste Fabrik in Obernster (Brand von Uster 1832) und der von Pfäffikon aus 
angefachte, reichlich turbulente Zürichputsch (1839), mit dem die Liberalen aus 
Amt und Würden gejagt wurden, zeigen andrerseits, daß auch politische Uneinsich
tigkeit oder dann Verzweiflung aus einer wirtschaftlichen Notlage heraus die Ober-
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länder zum Handeln trieb. Die politische Konsolidierung setzte sich dann mehr 
oder weniger nach dem Volkstag V" Vster (1830) durch, wo unter der tatkräftigen 
Führung des Oberländers Guyer von Bauma die Gleichberechtigung mit der Stadt 
ertrotzt wurde. Die Landvogtei war allerdings schon im Jahre 1798 mit dem Zu
sammenbruch der alten Ordnung aufgehoben worden, hatte dann aber zur Zeit 
der Restauration (von 1814 an) in der Form einer stadtzürcherischen Oberamt
mannschaft eine Art Auferstehung gefeiert, bis der Vmbruch von 1830 und die 
neue Bundesverfassung den Weg zur modernen Demokratie endgültig öffneten. Bei
zufügen ist noch, daß große Teile des Oberlandes während der Helvetik und zur 
Mediationszeit entweder zum Distrikt Wald oder Vster gehörten. Jene Jahre brach
ten wie noch an vielen Orten in der Schweiz als Folge der Besetzung durch fremde 
Heere bittere Leiden für die Bevölkerung, Teuerung vor allem, Krankheiten und 
schwere politische Zerwürfnisse zwischen den Anhängern der großen Revolution 
und ihren Gegnern. 

Werfen wir nun von unserer Höhenstraße aus nochmals einen Blick hinüber 
zum kleinen, aber einst so bedeutungsvollen, oft zwar auch schwer heimgesuchten 
Städtchen Grüningen, das mit Schloß und Kirche, mit dem Stadtbrunnen und mit 

seiner einzigen, malerischen Hauptgasse noch immer historisch gewandet ist! Dieses 

reizende Miniaturstädtchen blickt von einem soliden felsigen Naturwall herab weit 
in die oberländische Runde, zwar nicht mehr mit landvögtlicher Strenge wie einst, 
sondern als freundliche Idylle, die schon manchen Maler gebannt hat. Heute mag 
man kaum glauben, daß Grüningen für manchen Oberländer eine mehr gefürchtete 
als geliebte Stätte gewesen ist. Es gehörte eben nicht zu den Annehmlichkeiten der 
«guten alten Zeit», wenn man, vielleicht eines Zehnten- oder Sittenvergehens we

gen, ins Schloß aufgeboten wurde, um nachher mit Prangerschande, Trüllenschwin
dei oder Rutenzwick kuriert zu werden. Es darf aber hervorgehoben werden, daß 
die Mehrzahl der zürcherischen Vögte ihre Vntertanen, oft mit Hülfe der «landes
eigenen» Vntervögte, nach Grundsätzen der Billigkeit und Gerechtigkeit zu lenken 
versuchte. - Heute bereichert ein sehenswertes Ortsmuseum die Räumlichkeiten 
des Schlosses und späteren Zeughauses. 

So eng zusammengepackt das alte Regensberger Städtchen «Gruoningen» dort 
drüben in der Sonne liegt, so weiträumig, offen und gegliedert zeigt sich Goßau. 
Der Kirchturm ragt von der aussichtigen Hügelkrone des Dorfes schlank und rank 
empor über die landwirtschaftlichen Gebäude und über die Dächer der wenigen 
industriellen Betriebe des, nebenbei gesagt, von zahlreichen Berner Bauernfamilien 
bewohnten Dorfes. Der Hof «Cozedouwa» wird schon im Jahre 824 erwähnt. Das 
geräumige Gotteshaus, eine der größten Basiliken in der Runde, erinnert uns an ein 
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schweres Unglück, das diesen Bau kurz nach einer Renovation im Jahre 1820 be
troffen hat. Am 22. Juni stürzte die von einer schaulustigen Menge überfrachtete 
Kirchendecke während des Aufrichtaktes plötzlich zusammen, mit Hunderten von 
Kindern und Erwachsenen ins .Schiff» hinunterkrachend. Aus den Trümmern wur
den 16 Tote geborgen und eine zwanzigfache Zahl an Schwer- und L;ichrverletzten. 

Und nun - brechen wir auf, um die Wanderung fortzusetzen! Rechts unten, 
auf waldumsäumter Terrasse, scheinbar nur einen Steinwurf tiefer, schmiegen sich 
alte Bauernhäuser, darunter steingebaute und balkengefügte Flärze an den Berg
hang. Es ist Ringwil, das zum Taldorf Hinwil gehört. Das Becken eines großen 
Weihers läßt seinen sprudelnden überfluß ins nahe Wildbachtobel hinunterrau
schen. Am obern Ende des Tobels wurde durch Grabungen der Standort der ein
stigen Feste Bernegg festgestellt, der Sitz der Herren von Bernegg, die aber schon 
im Jahre 1283 ihre Besitztümer an das Ritterhaus Bubikon verkauft haben. In die
sem Tobel, in dem auch Hageeren (Strauchritter) gehaust haben sollen, warf sich in 
früheren Zeiten der Wildbach selbst mehrmals zum dräuenden, tobenden, rasenden 
Hageeren auf, indem er unter Blitz und Donner mit seinen trüben Fluten das am 
Tobelausgang liegende Hinwil überfiel und verwüstete. Der freundlich geschweifte 
Giebel des Kirchturms, der von seinem baurnumrauschten . Kirchhügel aus eben 
durch eine Waldlücke neugierig herauflugt - er wüßte davon zu erzählen, wie 
manchesmal er mit seinem Sturmgeläute die Bürger zur Wasserwehr aufgerufen 
hat. Dieser Wildbach, heute gebändigt, fließt nachher, an der Seite der schnur
geraden Staatsstraße, durch das ehemalige Bossikoner Ried gegen Wetzikon hinab. 
Von Wetzikon selbst, der Heimat Hans Georg Nägelis und Heinrich Leutholds, 
des bedeutenden Lyrikers, kann hier nicht die Rede sein, da es in einem andern Zu
sammenhang besondere Erwähnung verdient. Es sollte seiner kulturellen und wirt
schaftlichen Bedeutung wegen in einem Extra-Bändchen gewürdigt werden können. 

Hinwil, als Dorf von hier oben nicht sichtbar, weil es zu bergnah liegt, ist seit 
1831 Bezirkshauptort. Schon im Jahre 747 soll hier am Fuß des Bachtels, im ehe
maligen «Hunichinwilare» eine Kirche oder Kapelle die Gläubigen versammelt 
haben. Sie war auch vom Kloster St. Gallen gestiftet worden. Heute setzt sich 
das Dorf aus vielen alten heimeligen Flarzhäusern zusammen, untermischt aber 
auch mit nüchternen, oftmals stil- und farblos wirkenden Gebäuden, die um die 
Jahrhunderrwende oder kurz vorher gebaut worden sind und die wie an vielen 
andern Orten im Land herum die verfehlte Geschmacksrichtung von damals kund
tun. Dank kräftiger Industrieansätze sind in neuerer Zeit aber auch wieder hübsche 
Wohnkolonien entstanden, in denen sich Angestellte und Arbeiter wohl fühlen 
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können. Ohne Zweifel ist Hinwil ein aufblühendes Dorf, in dem es sommers und 
winters an schönen Sonntagen von wander- und skifreudigem Volk nur so wim
melt. Es zieht dem Girenbad, dem �lmann, dem Hasenstrick und vor allem dem 
Bachtel entgegen. 

Ja, der Bachtelf Nun steigt er ja selbst breit und wuchtig ins Blickfeld! Man 
sieht ihn wohl nirgends eindrucksvollet als von hier aus zwischen Schafrain und 
Girenbad. Weil er uns mit seinen steil und gleichmäßig abfallenden Schultern die 
schartige Rückenseite zeigt, tritt er beinahe finster vor den Blick, mit seinen Hoch
waldbeständen wie ein zur Halbkugel getollter Igel. Sonst aber, von vorn gesehen, 
etwa von Rüti oder Rapperswil aus, präsentiert er sich als ein besonntes, freund
liches Haupt, einladend, mit weitausholender Gebärde heranwinkend. 

Das Schnebelhorn steigt höher auf und überragt die meisten Oberländerberge 
um einige Kletterstufen. Trotzdem ist der Bachtel der bekannteste. Sicher nicht des
halb, weil seit dem Einsturz des alten Holzturmes nun ein eisernes Hochgerüst von 
160 Stufen die alten Gipfeltannen überragt, wohl aber deshalb, weil er sich buch. 
stäblich im Vordertreffen befindet. Bildet er doch den würdigen, betonten Ab· 
schluß der langen Allmannkette gegen Süden' Bei seiner, für einen «Mittelländer» 
doch ganz ansehnlichen Höhe von 1 1 20 Metern tritt ihm kein anderer vor die 
Sonne. Frei ist die Sicht von den fernen blauen Jurakämmen bis zu den Hörnern 
des Grauen Bundes. 

Unbekümmert um die dunkle, wahrscheinlich keltische Herkunft seines Na· 
mens, empfängt er Besuche von allen Seiten und zu jeder Zeit des Jahres, ange· 
fangen bei der Sektion des «Alpenclubs am Bachte!», in dessen eigenen Räumen 
der Pächter eine gute Wirtschaft führt, bis zum Kegelverein von Hinternütigen! 
Alles pilgert gern da hinauf, was von der Sehnsucht nach einer untadeligen Schau 
in die Alpenwelt ergriffen ist. Eitles Unterfangen, die Gipfel alle aufzählen zu wol· 
len, die sich vom Säntis bis zur Jungfrau erblicken lassen! Bald deuten sie sich nur 
in leicht verschleierten Konturen an, dann wieder - meistens im Herbst - blit· 
zen und trotzen sie wie vom schärfsten Meißel gehauen zum Himmel empor. 

Nun aber wieder weiter auf unserer Straße. Da liegt ja plötzlich schon Giren· 
bad zu unseren Füßen, eingebettet in die lieblichste, mütterlichste Mulde, die man 
sich denken kann. Dann da ein Hof, dann dort wieder einer, so nahe beisammen, 
daß sich die Nachbarn errufen können, und doch wieder so weit voneinander ent· 
fernt, daß sie sich gegenseitig nicht durch die Fensterscheiben in die Stuben hinein· 
gucken. 

Wahrzeichen und größtes Gebäude von Girenbad ist außer der zum Glück 
etwas versteckten Fabrik das «Bad», dessen Blechturmpyramide das alrehrwürdige 
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Dach und den Hock aller übrigen Häuser des Bergweilers überragt. In früheren 
Zeiten soll dieses Schwefelbad oft und auch mit Erfolg benützt worden sein. Eine 
Urkunde, verfaßt von Medicus Jacob Ziegler aus Zürich, weiß wunder was zu be
richten von der Heilkraft dieses Wassers, in dem sich sogar die «G ren» oder Geier 
oberhalb des Dörfchens mit Vorliebe gerummelt haben sollen. Als Kronzeuge ge
wissermaßen wird der Reformator Heinrich Bullinger erwähnt, der hier im äußern 
Girenbad - es gibt noch ein inneres bei Turbental - leibliche Kräftigung erfah
ren habe. Auch Burgermeister und Prälaten, etwa jene aus Einsiedeln, Fischingen 
und Rheinau hätten die gute \'Virkung der Bäder verspürt. Dabei wird aufgezählt, 
was alles für Gebresten weggeschwemmt werden können: Außer dem tartarischen 
Schleim alle Räuden, Krätzen, Grinde, Schäbigkeiten, Eiterfraß und das überflüssige 
Erbrechen. - Hübsch und zutreffend isr die Beschreibung der landschaft: «Gegen 
Niedergang der Sonne übersieht man etliche schiff- und fischreiche Seen . . ., ge
gen Aufgang hat es liebliche, grasige Alpen und Hügel, Berge und Auwen, daher 
allerlei Viktualien von kleinem und großem Vieh zu bekömmen sind.» Auch vom 
Badwirt weiß er Rühmliches zu melden: «Den Gästen zulieb metzget er, bachr er 
guet Brod und etwan auch Pasteten. Mit weißem Plunder, Bettgefieder ist er bester
maßen versehen, welches oft in andere Bäder mit großen Kosten und Beschwerden 
hin und har muß verführt werden. Hieraus ist zu ersehen, wie man mit Spis und 
Trank, Dach und Gemach nach Nothdurft versehen seie.» 

Von hier aus - nach einer ersten leiblichen Stärkung - geht es beschwingren 
Schrittes leicht abwärts gegen die nächste Außenwachr von Hinwil, nach Wernets
hausen. Schon nach einer Viertelstunde ist das winkelreiche, der Abendsonne zu
gewandte Dörfchen erreicht. Traulich büscheln sich seine Häuser, Scheunen und 
ehemaligen Stickereilokalitäten und die wenigen gewerblichen Bauten um eine vom 
Dorfhach ausgespülte Mulde, kurzweilig, reilweise wie in einem Bündner Bergnest 
an die Berglehne gestellt. Kaum eine Behausung gleicbt der andern! In der Tat 
gestaltet die seltene Mannigfaltigkeit das Wandern im Oberland so abwechslungs
reich und voller Würze. Man ist fast zu behaupten versucht, die Unterschiedlichkeit 
in Siedelungsart und Haustyp bilde den vorzüglichsten Reiz der Gegend und schaffe 
auch den Nährboden, aus welcher der Oberländer die Krafr zu seiner großen Hei
matliebe bezieht. Immer und überall fällt die Fülle an Buntscheckigkeit und Viel
falt in den Formen auf. Selbst derjenige, der Sproß und Genoß dieses Völkleins am 

Bachte! ist, muß gestehen, daß er noch lange nicht alles entdeckt hat, was das Da
sein hier oben würzt und köstlich macht. Sterbende, von Schmerzen gequält - sie 
bleiben ihrer irdischen Heimat verhaftet und möchten sie noch lange nicht ver
lassen. Der Vater des Verfassers, an der Schwelle des Greisenalters angelangr, schon 
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von den Schwingen des Todesengels beschattet, zählte noch einmal die geliebten 
Namen der Oberländer Berge und Weiler auf, um mit weher Stimme den Sohn zu 
ermuotern� sie nicht Zu vergessen und sie immer wieder aufzusuchen. 

Die Straße erlaubt sich nun den Spass, zur Abwechslung einmal leicht anzu
steigen, vorbei an den gepflegten Gehöften des Spiegelbergs. Diesen Namen ver
steht Tn erst, wenn man die Häuser da oben vom Tal aus im licht der unter
gehen� Sonne betrachtet. Dann glänzt und funkelt es von diesem Hang herab 
- Spieglein hier, Spieglein dort! Hundert Fensterscheiben, darunter auch noch 
Butzenaugen, werfen das Licht der Sonne zurück. Sicher aber nicht alles. Denn wir 
können uns gut vorstellen, wie diese Sruben da droben bis zum hintersten Chrutz 
vom warmen Gold der scheidenden Abendsonne erfüllt sind. 

«Goldne Abendsonne, wie bist du so schön!» 
Der Komponist dieser so volkstümlichen Sonnenhymne war ein Zürcher Ober

länder . . ., der Sängervater Hans Georg Nägeli. 
Der Spiegelberg liegt bereits hintec uns. Dieser so liebenswürdige Name ge

mahnt uns an die Poesie, die unsere Flur- und Hofnamen erfüllt. Ein Quentehen 
Wohlklang verbindet sich meistens mit dem Hinweis auf Lage, Zweck oder Boden
gestalt des Erdenflecks. Laßt uns einige bei ihrem Namen rufen, wobei wir aber 
hübsch in der Nähe der Höhenstraße bleiben: Ehretstock, Ghangetwies, Schlieren, 
Absäägeten, Rickenbach und Laoren! Es würde zu weit führen, ihnen ethymolo
gisch auf den Leib zu rücken und ihnen den Heimatschein abzuverlangen. Freuen 
wir uns für heute, daß es diese heimeligen Namen gibt. Sie helfen mit, daß die 
Landschaft eine Seele bekommt und daß so etwas erwachen kann, das man Heim
weh nennt . .... 

Schon weiter hinten ist uns ein Gebäudekomplex aufgefallen, der sich unten in 
der Gegend von Bttbikon vom Umgelände kräftig abhebt. Es ist das Ritterhaus. Es 
wird im Volk kurzweg so genannt. Zuerst aber noch ein Wort über Bubikon selber. 
Dieses dürfte seine Existenz als Dorf den Nachkommen des Alemannen Puopo ver
danken (Puopinchova). Das Kloster St. Gallen besaß hier schon vor bald zwölf
hundert Jahren grundherrliehe Rechte; auch das Geschlecht der Grafen von Tog
genburg ist als Eigentümer verschiedener Höfe nachgewiesen. Heute ist es eine land
wirtschaftlich-industriell gemischte Gemeinde. Trotz seiner örtlich bescheidenen 
Ausdehnung weiß es sich von einem regen Geist durchpulst und geführt von einer 
Handvoll wackerer Männer, die dem Schönen, dem Kulturellen und Herkömm
lichen erschlossen sind. Dank ihrem Unternehmungswillen und Idealismus haben 
sie mit Unterstützung des Staates die eben erwähnten Gebäudetrakte des Ritter
hattses mit seinem charakteristischen Treppengiebel in den vergangenen Jahren wie-
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der so in Stand steUen lassen, daß es als ein historisches Schmuckstück heute Zu den 
würdigsten Zeugen des geistlichen Johanniter. oder Hospitaliterordens in der 
Schweiz gezählt werden darf. 

Der Orden wurde zur Zeit der Kreuzzüge gegtündet, und in,seinen Häusern 
wurden die Ordensbrüder zum Waffenbandwerk und zum Kranken· ,und Sanitäts· 
dienst im Nahen Osten vorbereitet. 

Die Komturei selbst entstand im Jahre 1 192, gestiftet und gefördert von den 
Familien der Freien und Grafen von Toggenburg und RapperswiL Es würde viel 
zu weit führen, die bewegte Geschichte des Ordenshauses mit seinen Filialen auch 
nur annähernd zu umreißen. Aber es soU wenigstens erwähnt sein, daß hier im 
Jahre 1522 als Prior der Chronist Johannes Stumpf seinen Einzug hielt. Er gilt 
auch als einer der ersten Kartographen Europas. Im Jahre 1789 verkaufte der Or· 
den den BesitZ mit der ertragreichen Landwirtschaft. Die Besitzer wechselten dann 
häufig, natürlich zum Nachteil der Gebäulichkeiten. Heute gehört die ehemalige 
Kommende der Ritrerhausgesellschaft Bubikon, die mit Hilfe geschichtsverständiger 
Persönlichkeiten die hochgiebeligen Trakte mit aUer erdenklichen Sorgfalt restau· 
riert hat und sie noch weiter in Stand steUen wird. Bereits ziert eine wertvolle 
Schriftensammlung über das Ordenswesen die Bibliothek, und Johannes Stumpf 
wird durch die Ausstellung von Erstdrucken seiner historischen und kartographi· 
sehen Werke geehrt, die in einem besonderen Raum untergebracht sind. Der ehe· 
malige Konventsaal mit seinen Bogenfenstern - das Prunkstück des neuen Ober
ländermuseums - überrascht den Besucher auch durch neu hervorgezauberte 
Wandmalereien und andere Kleinodien kunsthandwerklichen Schaffens, während 
die Ordenskapelle, in der sich das Tischgrab des Gründers Diethelm IV. von Tog
genburg befindet, immer mehr als würdige Stätte zur Wiedergabe sakraler Musik 
dient. Die Gesellschaft versucht, von Rhodos und Malta het, wo der Orden nach 
seiner Verdrängung aus dem heiligen Land seine Hauptstützpunkte besaß, noch 
weiteres Ordensgut in das neu erstandene Refugium überzuführen, um es auf diese 
Weise der Nachwelt erhalten zu können. 

Und nun sind wir auch schon bei «Hasenstrick» angelangt! Wenn das hier auf 
einer obstbaumbeschatteten und vom nahen Bergwald abgegrenzten Terrasse ste
hende Kurhaus auch nicht den höchsten Punkt der Höhenstraße markiert, so kul· 
miniert deren Bedeutung dafür in anderer Hinsicht. Als altangesehenes Gasthaus 
schon unsern Vorfahren bekannt, steUt es heure den Treffpunkt unzähliger Spazier
gänger und Fahrzeuge dar. 

Da laden nun doch endlich Zürich- und Obersee, so nahe gelegen, zu einigen 
Betrachtungen ein! 
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Die stolz die Wellen pflügenden Salondampfer, die an schönen Sommertagen 
im Wellenblau des obern Seebeckens auftauchen, bringen eine fröhliche Ausflügler
fracht nach Rapperswil hinauf. Sie eritftern uns daran, daß ein See weniger trennt, 
als verbindet. Und wenn das heute noch zutrifft, um wieviel mehr muß das früher 
der Fall gewesen sein, als noch keine Züge uferauf- und abwärts rollten. Der Ver
kehr hin- und herüber, ja selbst in der Längsrichrung, erfolgte fast ausschließlich 
auf dem Wasserweg, nicht nur Menschen befördernd, sondern auch Salz und 
Schmalz, Holz und Stein und Wein und Wonnen austauschend. Die Silhouette des 
alten Kirchengemäuers drüben auf der V/ena!, ruft uns in Erinnerung, daß die 
Bewohner zahlreicher Ufergemeinden zum Gottesdienst auf der Insel verpflichtet 
waren, daß Conrad Ferdinand Meyer hier der Sänger Huttens und «seiner letzten 
Tage» wurde. Wir kennen heure das «Grab des unbekannten Soldaten». Dort auf 
dem stillen Eiland, das dem Kloster Maria Einsiedeln gehört, befindet sich als Ge
genstück das «unbekannte Grab des bekannten Soldaten», des Ritters Ulrich von 
Hutten, der krank und elend, von der Unduldsamkeit einer geistigen Umbruchzeit 
gehetzt, dort auf der wellen- und schilfurnspielten Insel durch Zwingli Zuflucht 
und letzte Ruhestätte fand. \Vj 0 er aber tatsächlich ruht, ist ungewiß. 

Obersee, du herrliche, stille, blaugrüne Flur! Selige Unberührtheit und tiefer 
Frieden, und darüber in der Luft die sanften Flügelschläge der Was,ervögel! Da 
und dort ein Fischerkahn, der von gleichmäßigen Ruderschlägen bewegt, der Lande
stelle in Hurden zustrebt - sonst aber sonntägliche Ruhe, wenigstens weiter see
aufwärts gegen Bollingen oder Altendorf. Der südliche Uferstreifen schmiegt sich 
von Lachen aus dem felsbewehrten und waldgekrönten Buchberg entlang, der wei
ter oben beim Schloß Grynau hinüberleitet zu den weiten Gefilden des Linth
gebietes, in dessen noch übergebliebenen Sümpfen Legionen von Möwen ihre Brut 
aufziehen. Konrad Eschers Plan und Werk, der die einst so weit herum versumpfte 
Gegend entwässert und der Fruchtbarkeit zurückgegeben hat, gemahnt den Ober
länder beinahe auf jeder seiner Aussichtszinnen beim Anblick des Linthkanals an 
die biblische Verpflichrung, daß der Mensch sich die Erde untertan zu machen 
habe. Hier ist sie erfüllt worden! 

Wirklich, man kann sich nicht satt sehen, wenn man mit dem Fernglas zu die
sen Gestaden hinunterblickt. Immer wieder läßt sich etwas Neues entdecken. 
Bald bleibt der Blick verhaftet den stolzen Türmen des gräflichen Schlosses in der 
Rosenstadt - einst Polenrnuseum, künftig Burgenforschungsinstirut -, dann ruht 
der Blick wieder auf den alten Firsten des Frauenklosters Wurmsbach am Obersee 
oberhalb Jona; oder dann schieben sich wieder die tanndunklen Höhen des Hohen 
Rhon, des Etzelbuckels oder die pappelgekrönten Höhen von Hirzel und Schönen-
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berg ins Blickfeld. Und wenn man die Augen erhebt, so grüßen die Berge der 
Alpen . . ., kein Wunder, daß sich schon die Römer in dieser Gegend am obern 
Zürichsee heimisch gefühlt haben! 

Aber - da glänzt ja noch ein Spieglein Wassers aus der Gegend von Hom
brechtikon herüber! Es ist der lieblich in die heiterste Landschaft ausgegossene 
Lützelsee - mit ein paar prächtigen Riegelbauten in der Nähe - det in seiner 
blanken Schale das bald nach Osten fliehende oder nach Westen wandernde Ge
wölk in sich abspiegelt. 

Vom näher gelegenen Egelsee, zwischen Bubikon und Wolfshausen gelegen, 
berichten die Fischer und Wasserratten, daß er bodenlos sei, oder auch wieder, daß 
aufrechtstehende Hochstämme eines eingesunkenen Waldes vom tiefen Grund auf
ragten. Von einem wasserdurchrieseiten Rauschen in den Kronen dieser Bäume 
aber haben sie noch nie etwas gehört. Es ist offenbar nicht wie beim versunkenen 
Vineta, wo von Zeit zu Zeit die Glocken heraufklingen . . .  

Bad Kämmoos, ein weiterer Gesundbrunnen des Oberlandes, befindet sich in 
der Nahe. Aber auch dort hat man noch nie eine Melodie des versunkenen Waldes 
herüberrauschen hören. 

Und nun wären noch die vielen Dörfer und Dörfchen aufzuzählen, die sich 
nachts durch ihr Lichtgeflimmer von allen Seiten her ankünden, jedoch vom Orts
kundigen auch am Tag ohne Mühe wahrgenommen werden. 

Dürnten, das uns so dicht zu Füßen liegt, soll nicht vergessen werden. 
Es ist am schönsten zur Maienzeit, wenn der Käsbissen seines innen und außen 

sehr hübschen gotischen Kirchleins mit seiner Handvoll von Häusern im Biütenmeer 
. der vielen Obstbäume ringsum fast Zu ertrinken droht. Tunruide, so soll sein kelti

scher Name gelautet haben, was ungefähr «Ried am Berg» bedeutet. Heute sind 
die Sümpfe gegen Tann hin längst in fruchtbares Erdreich umgewandelt und der 
Storch, der einst immer wieder einkehrende Gast, hat hier nichts mehr zu suchen. 
So liegt es heute eben nur noch «am Berg», und zwar eben am Bachte!. Die Siede
lung, die urkundlich schon um 750 Erwähnung findet, und zwar, weil damals durch 
das Kloster St. Gallen dorr eine Kirche gegründet wurde, stand später in enger Be
ziehung zum nahen Kloster Rüti, dem es mit dem Kirchensatz und der Niederen 
Gerichtsbarkeit verpflichtet war. Noch später kam es auch zur Herrschaft Grünin
gen. Als Kuriosum sei erwähnt, daß in der Nähe des Dorfes während des letzten 
Jahrhunderts Schieferkohle abgebaut wurde - und zwar bis zu zehntausend Ton
nen im Jahr. 

Wir können den Blick von Oberdürnten nicht abwenden, ohne noch eines be
deutenden Schriftstellers gedacht zu haben, der hier als junger Lehrer seine Pro-
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vinzjahre zugebracht hat: J. c. Heer, der von 1 880-87 hier oben neben den ro
mantisch-dichterischen Gestalten seiner Romane noch die Schulkinder des kleinen 
Bauerndörfchens betreute. In der Schulstube soll er, wie ehemalige Schüler zu be
richten wissen, nicht immer mit voller Hingabe dem Lehrstoff zugetan gewesen 
sein, wahrscheinlich weil er sich mit,n Geschichten auseinanderzusetzen hatte, die 
eine nicht zu bändigende Phantasie auch während des Unterrichts vor seinem geisti
gen Auge heraufbeschwor. 

Und nun erst Rüti! 
Es ist ohne Zweifel das bedeutendste Dorf, das sich von der Warte des Hasen

stricks aus - schon wie ein kleines Häusermeer - überblicken läßt. Diese Ort
schaft mit ihrer von jeher aufgeschlossenen Bevölkerung ist die Geburtsstätte der 
mechanischen Weberei in der Schweiz. Der «Rüti- oder Honegger-Sruhi» ist längst 
zum Begriff geworden, und er ist in China so gut wie in Chile bekannt. Eine aus
gedehnte Verkaufsorganisation arbeitet in fast allen Handelszentren der Welt, dafür 
besorgt, die Maschinenfabrik in der Joweid zu Rüti mit ihren 1600 Arbeitern und 
Angestellten zu beschäftigen. Dieser weitschichtige Betrieb, der den Raum eines 
kleineren Dorfes für sich beansprucht, hat in seinen modernisierten Konstruktions
werkstätten schon Hunderttausende von Webstühlen für die Seiden-, Bunt- und 
Baumwollweberei erzeugr, ebenso Maschinen für Spul-, Zettel-, Zwirn- und Aus
rüstungsbetriebe. Die Bewohner eines großen Einzugsgebietes verdanken Verdienst 
und Fortkommen dem Etablissement an der Jona, allen voran Rüti selbst und das 
benachbarte Tann. 

Im Jahre 1634 zählte man in Rüti, zusammen mit Dürnten 276 Einwohner, 
um 1800 waren es immerhin schon 2400, mit dem Aufschwung der Joweid schwillt 
es wie die Springflut an auf 7899 Einwohner im Jahre 1900, und heute dürften es 
über 9000 sein! Wenn einmal das Wort am Platze ist, daß Zahlen für sich spre
chen, so gewiß hier! Wenn auch noch andere industrielle Unternehmen auf dem 
Platze zum Aufstieg und zur Blüte mitverholfen haben, so erweist sich doch die 
Entwicklung der Joweid innerhalb der Textilmaschinenindustrie als eine einmalige 
Erscheinung, so daß es angebracht ist, in Kürze auf ihre Anfänge einzugehen und 
den Gründer der Rüti-Werke, den Pionier von schweizerischem Format, Caspar 
Honegger, ehrend zu erwähnen. 

Schon Honeggers Vater und Mutter, als ledig gleichzeitig Knecht und Magd im 
Rütener Pfarrhaus, waren fleißige, arbeitsfrohe Menschen. Der Vater noch Knecht 
- der Sohn Gründer einer Weltfirma! Wenn schon unsere Gesellschaftsordnung 
mit schweren Mangeln behaftet ist, so lehrt ein solches Beispiel doch, daß sie Auf
stiegsmöglichkeiten für wirklich tüchtige Kräfte keineswegs ausschließt, wie sie 
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andrerseits Spitzenstellungen kaum auf die Dauer duldet, wenn Widernarur, Unver
nunft oder Trägheit die Oberhand gewinnen. 

Vater Salomon verstand es, bald nach seiner Verheiratung einen Olhandel auf
zuziehen, dem er als Hausierer mit der «Chräze» oblag. Im Wydacker errichtete er 
später eine kleine Handweberei mit einer primitiven Spinnerei, welcher" er noch 
eine Seidenferggerei angliederte. Im Jahr 1804 wurde ihm jener Sohn geboren, der 
durch seine Erfolge nicht nur das Antlitz seiner Heimat und Wohngemeinde ver· 
wandelte, sondern auch tiefgreifende Änderungen in der europäischen Industrie 
verursachte. Vater Salomon erzog seine Kinder mit unerbittlicher Strenge. Mit 
15 Jahren war Caspar schon Aufseher über die andern Arbeiter. Von 1827 an wur
den die verschiedenen Fabrikationszweige bereirs durch die Brüder Caspar und 
Heinrich betrieben. Zehn Jahre später trennten sie sich. Caspar übernahm eine Zie· 
gelhütte in Rüti und eine bereirs vorher erworbene Weberei in Siebnen (SZ). 
Wirrschafrskrisen veranlaßten ihn, schließlich auch die Werkstätten des Bruders zu 

betreuen. Unterdessen waren in unserem Land die ersten englischen mechanischen 
Webstühle, ungefähr um 1830 herum, in Gang gesetzt worden. Aber die erste mit 
solchen ausgerüstete Fabrik in Adliswil ging bald wieder ein, und die zweite, in 
Oberuster, fiel der Wut der Oberländer Handweber, die sich in ihrer Existenz be
droht fühlten, zum Opfer. Caspar Honegger aber hatte die überragende Bedeutung 
der mechanischen Weberei bereits erfaßt, und er nahm sich vor, den Beweis zu er· 
bringen, daß sie auch in der Schweiz zu florieren vermöge. So ging Honegger, der 
früher nie einen mechanischen Stuhl gesehen, mit eiserner Energie dahinter, den 
Mechanismus zu verbessern, den Stuhl neu zu konstruieren. Dem unermüdlichen 
Pröbler glückte die denkbar beste Lösung, und um die Jahrhunderrrnitte setzte dann 
ein beispielloser Aufschwung ein, der wohl zeitweise Rückschläge erlitt, im großen 
und ganzen jedoch nicht mehr aufgehalten werden konnte. So wurde er zum Be
gründer der meChanischen Baumwollweberei in der Schweiz, die sich besonders 
stark auch an den Wasserläufen des Zürcher Oberlandes, bis in alle Anhöhen hinauf, 
festsetzte. Als im Jahr des Sonderbundskrieges, 1 847, die evangelischen Arbeiter 
des· Honeggerschen Unternehmens in Siebnen vertrieben wurden, siedelte Caspar, 
ein Liberaler vom Scheitel bis zur Sohle, rasch enrschlossen, wieder nach Rüti hin
über, wo er in der Joweid, in der Nahe des Halrbergs, mit der Fabrikation seiner 
Stühle begann, den Grundstein legend zum heute größten Unternehmen des Zür
cher Oberlandes. Ohne Sonderbundswirren wäre heute ohne Zweifel Siebnen Mit
telpunkt der Webstuhlerzeugung. Folgenschwere Launen der Politik! Hauptsächlich 
florierte nun die Prodnktion von Seidenwebstühlen, was der Volksrürnlichkeit der 
Seide in ganz Europa zum Durchbruch verhalf. Und Rüti entwickelte sich zu einem 
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der stattlichsten Dörfer der Zürcher Landschaft! Dabei verdankte es seinen Auf
schwung nicht nur der zähen industriellen Pionierarbeit seines bedeutendsten Sohnes, 
sondern auch dessen Wohltätigkeit auf vielen Gebieten. War Caspar Honegger doch 
auch der GrÜnder der erstent'abrikkrankenkasse in der ganzen Eidgenossenschaft! 

Blickt man auf das heutige Rüti herab, so kann man nicht anders: Man muß 
des Mannes gedenken, der, hochverehrt und vom ganzen Land betrauert, im Jahre 
1884, nach einem Leben voll Anstrengung und Erfolg, das Zeitliche segnete. 

Dann gibt es aber noch das andere, das stille Rüti. Schon im 10. Jahrhundert 
gehörte der Hof zu Rüti dem Einsiedlerstift; aber auch die Abtei zu Schänis besaß 
Güter in der Nähe der Jona. Als Rüti im 12. Jahrhundert, neuerdings im Besitz 
des Klosters St. Gallen, den Freiherren von Regensberg zu Lehen gegeben wurde, 
grundete hier im Jahre 1206 Lürold IV. eine Prämonstratenserabtei, die es dank 
vieler Schenkungen zu großem Ansehen und Einfluß brachte. Während das Kloster 
selbständig blieb, wurde das kleine Dorf im Jahr 1408 zum Amt Grüningen ge
schlagen. Nach der Reformation wurde die Abtei in das Amt Rüti umgewandelt, 
und die Besitzungen gingen an den Staat über. - In verdankenswerter Weise hat 
sich der Heimatschurz der wenigen übrig gebliebenen Zeugen aus früheren Zeiten 
mit Liebe und Geschmack angenommen. . 

Nun heißt es vom «Hasenstrieb endlich Abschied nehmen! Die Straße biegt 
nun unversehens in enger Kurve auf eine tiefer gelegene Terrasse hinab, zielt an 
der Looren vorbei, steigt ins wasserdurchrauschte Tobel hinunter - an den letzten 
sichtbaren überresten der Hochwasserkatastrophe des Jahres 1939 vorbei - und 
steigt gegen die Anhöhe von Blattenbach hinan. Genug ist nicht genug! Sie muß 
mit neuen überraschungen aufwarten. Im Osten reckt sich der Fürst der Ost
schweiz, der Säntis, mit seinen kalkbleichen Felswänden empor. Die sieben Chur
firsten melden sich an als Herren des Walensees, ferner die elegante Lanze des 
Speers und talgegenüber der «Dent du Midi des Ostens», der diabolisch gehörnte 
Mürtschensrock, gewissermaßen als Wächter vor den Toren des Glarnerlandes. In 
Blattenbach besuchen wir noch schnell den ebenfalls mit Hilfe des Heimatschutzes 
renovierten ehemaligen Gasthof «Zum alten Schwert», der seinerzeit den schwä
bischen Einsiedlenfahrern als letzte Unterkunft auf dem mühevollen Weg nach 
dem Gnadenort gedient hat. Dann aber steigen wir gemächlich und zugleich dank
erfüllt gegen Wald hinab. Über die weiten Hänge des Talkessels schwingen sich 
eben die harmonischen Klänge des Feierabendgeläutes - Glocken der Heimat, wie 
schön! 
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Hier beginnt die Hi:)henstraße. Sonnige Landschaft bei Bäretswil. In der Mulde gegenüber liegt Adetswil. 
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Flarzhaus an der Höhenstraße in Diesenwaldsberg bei Bäretswil. Der Grasbauer im Oberland baut seine Häuser 
in Reihen. Eine solche Häuserreihe von 5-10 Bauernhäusern, von denen früher die meisten einen Webkeller 
besaßen, heißt Flan. Flatz bedeutet: flach, langgestreckt. Auch diese Reihenhäuser haben ihre Schönheit. 



Einzelhof an der Höhenstraße beim Diesenwaldsberg. Solche Bauernhäuser sind ein Kinderparadies geblieben 
bis in die heuti�e Zeit. 



Flarzhaus in Diesenwaldsbecg bei Bäretswil. Mit seinem Blumenschmuck vor dem Haus und vor den ge. 
kuppelten Fenstern ist auch das Haus dieser einfachc:n Leute reich an Schönheit. 
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Der Geranienschmuck an den Fenstern eines Flarzes ist von geradezu sonntäglicher Stimmung. 



Ringwil, ein trauliches Dörflein zu Füßen der Hiihenstraße. 



, 

Blick auf die Hühenstraße bei Girenbad. Im Hintergrund der Bachte! ( 1 1 19 m ) .  



Kurhaus Hasenstrick und die Glarner Alpen. 
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Das ehemalige Pilgergasthaus zum «alten Schwert» bei Blattenbach-Wald. Hier führte für die schwäbischen 
Pilger der Weg nach Einsiedeln vorrüber_ 


