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Daß SldparaOitß Zürcher ObtrlanO 

Wir Zürcher Oberlänber 
habens gut. Wenn berWintcr 
ein tüchtiges Schneekleib auf 
bie Heimat mirft, brauchen mir 
nicht eJ:tra tief in Ne Tafche 
zu langen, um ein Billett für 
eine Fahrt ins Skigebiet zu er= 
ftehen - in einer knappen hal= 
ben Stunbe Ht für uns auch 
ber fernfte li. usgangspunkt für 
eine lohnenbe Tourerreichbar . 

. Nach HiQroil unb nach Walb 
ober auf ben Bergrüdten oon 
Bäretsroil führen uns bie Bah= 
nen, unb roem nur ein halber 
Tag für ben gefunben Ski= 
marfch zur Verfügung fteht, 
kann fich in roenigen Stunben 
in ben heimifchen Bergen fo R 
herzhaft austoben roie jene, 
bie oon Zürich aus in bie li.1= 
penrcgioncn reifen unb oben� 
brein mit "ausgebranntem" 
Portemonnaie ihre Bretter= 
leibenfchaft bezahlen müffen. 

li.ußerbem: Die Lanbfchaft 
im Oberlanb ift unenblich reich 
an Schönheiten unb roman= 
tifchen Plät;en i fie bietet Piften 
unb li.bfahrtsftredten, über 
roe\che bie Rekorbluft unb bas 
Tempofieber ihre finnlofen 
Rafereien entfalten, fie fchenkt i 
ben li.nblidt einer trauten Na= 
turf ja fie zroingt biefen li.n= 
blidt förmlich auf, benn noch 
haben roir bei uns zum Glüdt v 

keine Funis unb keine Skilifts, 
fonbern man muß Ne Sitier i 

fchultern unb ben Genuß einer \ 

fchönen li.bfahrt fich burch 
einen flotten li.ufftiegsmarfch, 
burch eine gefunbe Lungen= 
unb Muskelarbeit oerbienen. 

li.ber immer,mo man geht, 
zeigt fich bie Heimat im Fern= 
blidt zu erfreulicher Schau i 
man bleibt gern ab unb zu auf Das fchöne Sililan{) in Wappensroil 

ein paar li.tempaufen ftehen, 
hält li.usgudt unb Umfchau unb lernt bas rointerliche Lanb zu Füßen 
unb roeit brüben in ben li.lpenketten aufs neue kennen unb lieben. 
Eine rounberliche, ftrahlenbe Heimatroelt, bie fich in ber Sonne fo 
feftlich fchimmernb gebärbet, als ob es auf Erben nichts anberes 

}l;uagangapunht Bäretaroil an öer Ue. B. B. 

als LiebensroürNges unb Lebensroertes gäbe. Solche Blidte in ben 
Frieben ber Heimat finb bie' ftillen Wunber, bie bem Herzen Erho= 
lung bringen, bic uns hinausheben aus bcm Grau bes li.lltags, 
aus ber Unraft bes Talgetriebes, aus bem Lärm ber li.rbeitsftätten. 
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Unb übereins umfängt uns ber Walb, ber roeiße Dom, bureh beITen Säulenhallen bas Schroeigen bes Sonntags geht, aus beITen hohen 
Tannenbogen Ne Sonne burchfidmt roie burch bie Fenfter einer Kathebrale. Wir fchreiten langfamer bahin unb lernen roieber einmal bie 
ganze Seligkeit eines Winterfonntages kennen. Dann aber öffnet Ne Höhe eines Gipfels ben Walb. Wir ftehen ip Glanz unb Herrlich= 
keit, ein Jubel Ht in uns, roir finb am Ziel unb halten kurze Raft vor ber fchroingenben Fahrt über Ne offenen Hänge hinab ins Tal. 
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6ltißtnOta ObtrlanO 
Im Einzugsgebiet Oer Uerikon=Bauma=Bahn 

Vom Zürichfee her fchnaubt bie Uerilton=Bauma=Bahn bie 
breit hingelagerten Terrafren bes Pfannenftielausläufers bei 
Hombrechtilton hinan. Der See fchimmert im oerhaltenen Glanz 
ftillen Wintertags i brüben bie roeißen Halben b,es EtJels, ba 
unb bort apere Wiefengrünbe bes Sonnenufers, roo ber Win= 
ter nie ooll Grimm unb Tüdte fich austoben Itann, fonbern im 
bauernben Kampf mit ber milbernben Sonne liegt. 

�ber fchon biegt ber Zug in bas Hochtal bes Oberlanbes 
ein, fchon ragt Ne BachtelfpitJe filbern über bas Lanb, fchon 
roellt ber beroegte Kamm ber �llmannltette als glitJernbe Sil= 
houette oor uns zum Rofinli hinüber: Das SltiparaNes bes 
Zürich bietes heißt uns roillitommen! 

In H i n  ro i I fteigt ein großer Trupp oon Lattenoollt aus, 
fchultert bie Bretter unb zieht borfeinroärts bem Bad1tel ent= 
gegen. Unter ihnen gleitet manch ein Schlitten mit, benn oom 
Kulmgafthaus roeg trägt bie Bachtelftraße Ne Kufenfportler 
fröhlich roie eine gutgepflegte Bobbahn zu Tal. Es geht balb 
fteil, balb in fanfter Neigung, einmal in langer Geraben, bann 
roieber in forfchen Kuroen abroärts, unb immer liegt oor bem 
Blidt bas liebe, traute Lanb mit ben großen unb Itleinen Ober= 
lanbbörfern, mit ben bunlteln Wälberteppichen unb mit bem 
breiten Silberbanb bes Zürichfees, ber aus ber Höhe gefehen 
feine eigenartige Winterftimmung noch einbringlicher zur 
Schau trägt als am Geftabe felber. Unb als großartiger, 
im_mer roieber berüdtenbcr �brchluß bes �"'='�_''-'�-'''--"-'''-'''''--'-

Schroyzer �Ipen, ja fogar ein Teil ber Berner Riefen, in ihren 
Kontraften zroifchen Schneeltuppen unb bunlteln Felsabftürzen, 
jetJt im Winter noch feierlicher als fonft. 

InbeITen Ht ber Zug roeitergefahren, hat bie große Weft= 
halbe bes �llmanns überrounben unb ift in bie Bergftation 
Bär e t s ro i I eingebogen, bem Enbziel oi�ler Sltibegeiftertcr, 
Ne hier am nahen Rofinli = Steilhang ober brüben im oerbor= 
genen TaIlteITel bei Wa p p e  n s ro i I auf Training unb �bfahrt 
ausgehen. Hier, roo bie Norbhänge auch bann noch reichlich 
PUloerfchnee zur Verfügung halten, roenn an anbern Orten 
föhn unb Sonne längft eine fteinharte bünne Pifte gefchaffen 
haben, hier genießen Könner unb �nfäng

'
er, �nrpruchsoolle 

unb Befcheibene eine Fülle oon Möglichlteitep für Schroung, 
�bfahrtstechnilt unb ftille Winterroanberfchaft, unb roenn ber 
�benb zur Rüdtltehr mahnt, gleitet man zu glüdthaftem �b= 
fchluß über fanfte Hänge zur Station hinunter. 

Gepriefen fei bas rointerliche Zürcher Oberlanb, fo leicht 
'erreichbar, fo oielfeitig in ber Erfüllung aller fportlichen 
Wünfche, gepriefen als WinterparaNes für Groß unb ,Klein, 
für ben Zünftigen roie auch für Familienausflüge, für ben 
Sltifahrer fo gut roie für ben Schlittler, ber hier nie aus ber 
Mobe Itommt, fonbern immer ein gern gefehener Gaft Ht unb 
für feinen alteingefeITenen Sport überall glüdthafte Fahrt oor= 
ftnbet. 

Bäretsroil mit Oer �l Imann"ette im HintergrunO 

Im Tobel bei Bäretsroil 

Vereifter Wafferfall am Guyerzellerroeg 


