
Faszination Horn 
6:45 – es ist Winter, bitterkalt, und kaum ein Mensch im Horn. Ganz langsam wird es heller. 
Unter den Bäumen der Seepromenade trippelt eine ältere Dame, dick verpackt, mit ihrem 
weissen Pudel in Richtung Horn. Auf dem Kopf trägt sie eine Mütze derselben Hunderasse. Es 
hat die ganze Nacht geschneit. Und auch die Tage davor schneite es kräftig. Lastwagen um 
Lastwagen entleeren ihre einst weisse Fracht auf der leeren Wiese im Horn. Es wächst ein 
Gebirge aus Schnee und Eis, grau und schwarz und manchmal auch noch ein bisschen weiss. 
An manchen Orten bis zu drei Meter hoch. Ab und zu ein Spaziergänger auf seinem 
Morgenspaziergang, staunend über die Landschaft die da heranwächst. Die ersten 
Sonnenstrahlen bringen ein bisschen Wärme. Gegen Mittag kommen die ersten Mütter mit 
ihren Kindern. Das neue Gebirge hat den Spielplatz neben der Jugendherberge enorm 
erweitert. Es wird gerutscht und gegraben was das Zeug hält. Die ersten gegrabenen 
Schneehöhlen sind perfekte Verstecke für die Kleinen. Es wird gekreischt und gejauchzt.  Pure 
Freude. Im hinteren Teil, Richtung Wädenswil, haben einige Teenager eine Art «Pump Track» 
in den Schnee gebaut und sogleich mit dem Training begonnen. Faszinierend. 

Dann ist plötzlich fast schon wieder Frühling. Das Gebirge auf dem Horn schmilzt. Um 6:45 
ist`s schon wärmer. Die ältere Dame trägt einen leichteren Mantel. Nur ihre Pudelmütze trägt 
sie immer noch. «Ist halt ein bisschen windig am frühen Morgen hier», meint sie und trippelt 
mit ihrem Hund von dannen. Das Schneegebirge ist fast geschmolzen. Übrig bleibt fast nur 
noch der grau schwarze Überzug, der dem Gebirge seine Farbe gab. Die Mütter mit ihren 
Kindern sind auch wieder da. Nach dem Mittagessen füllt sich der Spielplatz neben der 
Jugendherberge rasant. Gelächter, Freude, Spiel und Spass, Schmerz und Tränen – eine Flut 
an Gefühlen sind überall. Russisch, deutsch, italienisch, türkisch und viele Sprachen mehr sind 
zu hören. Ein kindliches und friedliches Nebeneinander. Faszinierend! Lebendig und voller 
Elan die Kleinen. Die Grossen; besorgt und aufmerksam die Kinder beobachtend. Manchmal 
auch erschreckend gleichgültig. Ein Platz voller Leben. Nur in der Jugendherberge bleibt es 
noch ruhig. Corona. 

Am nächsten Tag, 6:45, die ältere Dame ist wieder unterwegs. Heute mit einem orangen 
farbigen Streif im grauen Haar. Auf dem See sind vier Fischerboote zu sehen. Nahe 
beieinander. Dort müssen wohl viele Fische zu finden sein. Das erste Kursschiff macht sich auf 
den Weg. Auf dem Bahnhof ist reger Betrieb. Nicht so wie sonst. Viele arbeiten noch zu 
Hause. Zwei Jogger umrunden das Horn. Sportlich und ziemlich schnell. Der eine schon in 
kurzen Hosen, blau mit weissen Streifen. Der andere in einem orangen Trainer, der wohl vor 
zwanzig Jahren Mode war. Aber er ist gleich schnell. Kurz darauf eine vollbusige Blondine, top 
gestylt und die Lippen wahrscheinlich aufgespritzt. Nicht so schnell unterwegs. Ihr entgegen 
kommt ein sportlicher Opa. Gel im Haar, enganliegende Radlerhosen und ein hellblaues 
Unterleibchen. Den Bauch eingezogen läuft er an der Blondine vorbei, um fünfzig Meter 
weiter dann die Richtung zu wechseln. Zufälligerweise treffen die zwei hinter der 
Jugendherberge wieder zusammen… 



6:45 – es wird langsam Sommer. Die ersten Jugendlichen haben wohl schon auf dem Horn 
übernachtet. Sieht jedenfalls danach aus. Die fleissigen Männer in ihren orangen 
Überkleidern sorgen für Ordnung. Die ältere Dame ist diesen Morgen nicht zu sehen. In der 
Jugendherberge ist wieder Betrieb. Fünf Rucksäcke stehen vor der Tür, gepackt für die 
Abreise oder auch nur für eine Wanderung. Die Fischerboote liegen wieder am selben Ort. 
Auf dem Spielplatz das gleiche Bild wie fast jeden Tag. Nur etwas ist anders. Das «Hornbeizli» 
der Jugendherberge darf wieder offen sein. «Grossdäddy, dörf ich es Glace, Grossdäddy ich 
ha Durscht, ha Hunger», tönt es allenthalben. Und Grossdäddy kann diese Wünsche wieder 
erfüllen. So cool! Auf der anderen Seite, weg vom Spielplatz in Richtung Wädenswil, macht 
sich eine Gruppe Teenager breit. Die einen breiten bunte Decken aus. Zwei andere bringen 
Kühlboxen. Eine junge Lady packt ihre Gitarre aus. Chillen ist angesagt. In etwa das gleiche 
Szenario ein paar Meter daneben. Nur, dort breitet sich schon bald ein süsslich rauchiger Duft 
aus. Am Ufer testet ein Bastler sein neustes Modellschiff. Das frische Wasser des Sees bringt 
vielen eine Abkühlung. Der joggende Opa sitzt brav auf einem «Bänkli», die Dame daneben 
vermutlich seine Ehefrau. Er braucht heute keine Abkürzung zu nehmen. Die Bootsvermietung 
macht gute Geschäfte. Fast alle Boote, die im Hafen ihren Liegeplatz haben sind auf dem 
ruhigen See unterwegs. Ein Rentner blamiert sich bei dem Versuch, ein Stand up Paddel in 
den Griff zu kriegen. Unterhaltung kostenlos. 

6 Uhr 45. Es herrscht reges Treiben auf dem Horn. Grosse Lastwagen mit Anhänger rangieren 
durch die enge Anfahrt. Da ein Wohnwagen und dort ein Wagen mit der Aufschrift: «S`Bescht 
Magebrot vom Gottfried Stutz». Die «Chilbi» wird aufgebaut. Hämmern, schrauben, bohren, 
Masten hieven, Gondeln einbauen, Zelte aufrichten und vieles mehr bestimmen an diesem 
Morgen das Geschehen auf dem Horn. Das Wetter ist fast schon ein bisschen herbstlich. 
Feine Nebelschwaden liegen über dem See und die dunklen Wolken am Himmel sorgen fast 
für ein gespenstiges Bild. Gegen Mittag scheint wieder die Sonne. Erstaunlich schnell ist die 
Budenstadt entstanden und die ersten Schausteller bringen ihre Geschäfte schon auf 
Hochglanz. Eine kleine quirlige junge Dame ist schon ganz aufgeregt und kann es kaum 
erwarten: «Mami warum chani no nöd uf d`Rössli»? Übermorgen geht’s los. Jubel, Trubel, 
Kinderlachen, laute Musik, weinen, ärgern, Bekannte treffen, Süssigkeiten, Alkohol, Freude 
haben und sich gehen lassen im Sog der Menschenmenge, die das Horn für drei Tage in 
Beschlag nimmt. Eine ausgelassene Stimmung, genau richtig zum Abschluss der 
Sommerferien. Faszinierend, was auf dem Horn alles möglich ist. Und plötzlich ist Herbst. 

Wieder ist es früh am Morgen. Wahrscheinlich auch wieder 6:45. Die ältere Dame ist auf 
einmal wieder da. «Mein Pudel ist gestorben und ich musste ins Altersheim», erzählt sie, 
«dort haben sie uns lange Zeit nicht mehr hinausgelassen», sagte sie ganz traurig. Aber jetzt 
sei sie froh, dass sie ihren Morgenspaziergang aufs Horn wieder machen dürfe. Und wer 
weiss, vielleicht kann auch die «Chilbi» bald wieder stattfinden. 


