Mein Freund Bernhard ist nach Rapperswil umgezogen. Als alte MountainbikeKumpels, die wir sind, lag es so ziemlich
auf der Hand, dass wir zusammen seine
neue Wohnumgebung nach netten Bike touren auskundschaften. Mal die Karte
aufschlagen ... Schnebelhorn, 1293 Meter über Meer? Nicht schlecht! Das ist
doch der höchste Zürcher Berg – mein alter Geographielehrer kommt mir in den
Sinn. W ir wissen, dass man den Hügel
mit dem Bike befahr en kann. Bernhard
war vor längerer Zeit schon mal oben,
hat sogar noch die Bleistiftmarkierungen
auf seiner 50 000er Karte. Na dann los!
Von Rappi am besten mal nach Jona. Von
dor t gibt es unzählige Wanderwegvarianten nach Wald. Ca. alle 500 Meter stehen
Wegweiser. Ich spar e mir hier nähere Beschreibungen und Kartenausschnitte –
wer es von Jona nach Wald nicht schafft,
der kann sich auch auf der Zürcher Bahn hofstrasse verfahren. Wählt man seine
Route einigermassen geschickt, rollt man
abseits jeglichen Verkehrs durch schattige
Wäldchen und weite Felder. Die Landschaft ist derart ländlich, dass ich mich
als Stadtzürcher schon nach einigen Minuten frage, ob diese Region tatsächlich
noch zu Zürich gehören kann. Wir brau chen ca. 45 Minuten bis nach Wald.

Auf Bernhards Karte ist «Wolfsgrueb»
eingekr eist. So heisst also unser nächster
Wegpunkt. Im Zentrum von Wald zeigt
uns eine entsprechend beschriftete Stras -

sentafel die Richtung. Am Rand des
Städtchens fahr en wir aber nicht auf der
Strasse weiter, sondern biegen bei der
Biotechfirma «Bioengineering AG» auf
ein Kiesweg ab, der einem kleinen Flüsschen, dem «Schmittenbach» folgt. Den
richtigen Weg hat man erwischt, wenn
man nach ca. 100 Meter die Bahnlinie
kr euzt, kurz bevor diese linker Hand in
ein Tunnel verschwindet. Dem Schmittenbach folgt man auf einem faszinierenden Singletrail mit zahlreichen fahrtech nisch interessanten Hindernissen mehrer e
Kilometer bergauf fast bis zur Wolfsgrueb. Nach dem grossen Parkplatz Wolfsgrueb folgen wir nicht der asphaltierten
Strasse, die bergauf geht, sondern nehmen die Kiesstrasse, die links in den Wald
führt. Über den Weiler «Schwämi» gelangen wir zur «Hand», einer Wegkreuzung,
die schon auf 1000 Meter ü. M. liegt.
Wir wissen: Auf der Schindelegg erwartet
uns ein Ber ggasthaus – und zum Glück
wissen wirs! Denn bis dorthin weist der
Weg zeitweise eine massive Steigung auf,
der Gedanke an Rast und ein kühles Ge tränk hilft pedalen. Belohnt wird man auf
der Schindelegg aber nicht nur durch die
sehr freundliche Atmosphär e und feinen
Verpflegungsmöglichkeiten des Berggasthauses, sondern auch dur ch die schöne
Aussicht. Erfolgte der Aufstieg vor allem
im Wald, blickt man nun in die Ferne.
N ach aus gi ebiger Pau se wi eder auf dem
Weg, müs se n w ir d ie B ikes für ei ne kur ze S trecke von ein igen 100 Met er tr agen,
da nn kommt das S chnebelhor n i n Sicht.

Der Gipfel i st nicht sehr ei ndrückl ich,
zugeg eben, ver dient eigen tli ch kaum
di ese Bezei chnung. Ist ha lt eb en doch
nur ein Fl achländer gebirge . Tr otzdem
kann ma n mit dem Rad ni cht bis ga nz
hina uf fa hren. Der Weg Richtu ng «Tierha g» führt an der Flanke des Be rg es vor bei, man kann die Bi kes problemlos
rasch stehe nlassen und de n «Gipfel » i n
einer V iertel st unde zu Fus s erklimmen.
Die Runds icht is t u mwerfend.

Wie der auf dem Sa ttel d ann d ie ra sa nte
Abfahrt. Fas t 500 Höhe nmete r si nd zu
vergeben! Von «Tier hag » gehts Ri chtung «Bur enbode n», und nich t etwa
Rich tung Str ahlegg , wo uns nur di e
befe sti gt e Stras se erwar ten wü rde. So
nä ml ic h k önnen wir bei der «Grossegg»
auf einem s teilen Schotterweg in s Br üttent al h inun ter tauchen und dor t entl ang de m Fl uss auf ein em ri chtig « bikig en» S trä sschen vorwärts sa usen. Kurz
vor Steg kommt ma n sch li ess lich a n di e
Haup tstr asse Wal d-Ba uma. Wer sei n
Bike pensu m hier al s erf üllt b etra chtet,
könn te rei n theor etisch a uf den Zug g ehen. Uns er Zi el aber i st Wetzikon. Und
zwar in mögl ichst gera der Li nie, was die
H immelsrichtun g bet rifft. Log ische rweis e muss es wie der aufwä rts g ehen. A lso
a uf der H auptst ra ss e na ch links a bbieg en und ca. 3 K ilometer Richtung Wald
fahren. Dann an fang s der O rtscha ft Fi schentha l rechts r auf. E s is t etwas Vor sich t gebo ten, um hier den richtig en Weg

zu erwischen! Die Ab zweigung von de r
Hau ptstr asse kommt kur z vor de m
B ah nhof Fischenthal, die Strasse füh rt in
zahlrei chen s chweisstr eiben den Spi tzkehr en rauf zu den Weilern Rei nsber g
und Wi l – u nd wi eder auf fas t 1000 Meter Höhe . Dort wo die S tra sse na ch ei nem grosse n Bauer nhof vo m asphal tier ten Z usta nd in den kies igen über geht,
trif ft man auf e ine Weggabel ung. H ie r
gehts na ch links na ch «Ghöchwei d»
bzw. «Ghöch ». Die A us si cht ist wiede r
grandi os von hier o ben. Wi r haben eine
ung laub li che Fer nsich t und Ber nhard erklär t mir etwa zum fünfte n Mal heute ,
welches der Glärn is ch sei. In Ghöch
trifft man a uf e ine g rösser e a spha ltierte
S trasse. Man fährt a uf ihr n ach rechts,
sau st 160 Höhen meter n ach unten und
dreht in Mat t ab nach li nks Ri chtun g
Bäretswi l, welches man dann a uch r elati v ra sch, wenn au ch eher unspekta kulär, err eicht.

A b B äretswi l wir ds ab er nochmal s spa nne nd! Genau g ege nüber, wo unse re
S trasse i n d ie Haupts trasse von Bäretswil münd et, f ührt e in K ie sweg entl ang
eines Fl üss chens weiter. Nach e in pa ar
10 0 Meter ko mmt man zur ARA und
da nn r echts dar an vorbe i in s «Tobel»
hinunter. Hi er verläu ft d er Ke mpten er
In dustr iepfa d – ei n s panne nder Tr ai l mit
vi elen Br ücken und Schwel le n, der i mmer wie der a n Z eugen der Industria li si erung der vorletzt en Jahr hundertwende
vorbeiführ t
(Tranformatorentürme,
Wasse rkr af tanla gen, etc.). Das To bel h at
trotz diese r Bauwerke einen la uschigen
Charakter – den Höhepunkt bilde t d er
grosse Wasserfal l. E in Plät zchen wie a us
de n Wunsch vorst ell ungen eines ve r-

sc hwitzten, a bgekä mpften Bike rs ! Bernhar d ha t d en K opf schon unter dem he ra bprass elnd en Wasser, bevor ich me in
Bi ke vernünfti g parkier t ha be. Durch
d en sei chten Poo l, in den da s Wasser
stür zt, kann man zum Wasserf all wa ten
u nd s ogar hinter d em nied ers türzenden
Was ser du rchklettern. Wirkl ich ! Er fris chend er geht es kaum mehr! Es ist d ie
f inale B elohn ung für a ll di e S trapazen
d er Tour ! D enn n achhe r braucht man
p ra ktisch nur noch durch Wetzikon hindur ch zu m B ahnho f zu rolle n. Und fal ls
ma n g ra d P ech hat mi t den Zug verbind ungen – das Veloplus-Fahr radartikelp ar adi es liegt ja g lei ch neben dem Ba hnh of un d ver lockt zum Shopp en.

