
 
 

    Die Wetterdaten von Meteo-Swiss für 
den heutigen Tag sind eindeutig: Feucht 
und nass. Es schifft in Schaffhausen, es 
seicht im Gögelland und auch am Treff-
punkt im zürcherischen Winkel tropfts 
vom Himmel. Der ständige Begleiter für 

den heutigen Tag ist 
ein eher missmutiger 
Petrus. Da es aber für 
die KTV-Wanderer 
aus Prinzip kein 
schlechtes Wetter 
gibt, ist männiglich 
gut gerüstet. Getreu 

dem Spruch: Pessimisten stehen im Re-
gen, Optimisten duschen unter den Wol-
ken. Die älteren Herren, die den Bus vom 
Airport Kloten her bei der angesagten 
Station verlassen, drängeln sich aber 
trotzdem zuerst unter Dach. 
 

 
 

    Verschiedene Bushaltestellen im Um-
kreis von 300 Metern - und das ohne 
Sichtverbindung bei unterschiedlichen 
Anfahrtszeiten - sorgen bei Ungeduldi-
gen für Konfusion. Chaps Schrittzähler-
App muss noch etwas warten. Und 
prompt moniert der Besitzer die feh-
lende militärische Pünktlichkeit und Pla-
nung. Wanderleiter Pegel beschliesst, 
seine Schäfchen an einem strategisch 
günstigeren Ort zu versammeln. Wir be-

ziehen Position unter einigen schützen-
den Koniferen. Vis à vis grüsst der Hecht, 
einer der ältesten Gasthöfe im Kanton 
Zürich mit dem Übernamen „Stütz-
lifüfzg“. 
 

 
 

    Dandy möchte vor dem Start zur Wan-
derung den innern und äussern Feuchtig-
keitsstand ausgleichen und plädiert für 
einen Gerstensaft in der Stützli-Bar. 
Während Sittenstrenge einen verkapp-
ten Besuch Dandys in einem „legendären 
Etablissement à la Chreis Cheib“ wittern, 
können die Insider Entwarnung geben. In 
den Kriegsjahren des 2. Weltkrieges wir-
tete im Hecht die legendäre Hedy Meier. 
Da sich das Militär für 3 Biere nicht mehr 
als einen Franken fünfzig leisten konnte, 
sprach sie beim Einkassieren im Diminu-
tiv von einem „Stützli füfzg“, und machte 
so die Konsumation etwas Geldsä-
ckelfreundlicher. 
    An der Friedenslinde vorbei geht’s 
endlich los. Aber nur bis zum Dorfaus-
gang Seeb. Hier besteigt Pegel für seine 
offizielle Begrüssung einen Randstein. 
Nostalgisch erinnert er sich an Sprüche 
aus seiner Aktivzeit und möchte seinen 6 
bis-Zeiler im Kontext dieser spätpubertä-
ren Phase verstanden wissen. 
 

Ein Flugplatz zieht uns in seinen Banne. 
Befriedigt dadurch das Kind im Manne. 

Apéro in einem richtigen Flugzeughangar 
erfreut uns Männer so schampar. 

Das Mitwandern heute ist ein Muss 
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Weltpolitische Schi(ef)fflage 
 

Nach Meteo ists heute feucht und nass. 
Bange Frage: Öffnet sich das Regenfass? 

Seicht es zwischen Winkel – Nüri? 
oder gilt dies Wetter nur für Züri? 

 

Schnell ist ja so ein Tag vermiest 
wenn es wie aus Kübeln giesst. 
Und störend ist die Regenfront 

wenn man sich gern im Freien sonnt. 
 

Es regnet, ja manchmal da seichts 
nicht nur auf Wandrungen durch die Schweiz. 

Nieselnd sprüht ein politisch Dauerregen 
getürkt - trumpierend - durch die Gegend. 

 

 
 

Es blochert, prasselt, nässt und trifft 
auch unsern Hintern – wenns so schifft. 

Bedenklich für die Welt, wenn es so pisst 
und Populismus unsre Kinder frisst. 

 

Wenn Türkisch Mann vom Bospurus 
plant hier bei uns sein Auftrittsstuss, 

dann hilft nur: Wasserwerfer Marsch! 
Harter Strahl und nasser Arsch. 

 

Wir schiffen auch, weil wir halt älter 
prostatig manchmal neben den Behälter. 

Bebrunzt ist aber unsre Weltlag heut schampar 
und gleicht verfehltem Pissoir. 

Tuba 
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denn es beschert uns fast nen …. 
…  oh … es isch Ziit zum gaa! 

 

 
 

    Ein Schwenk nach rechts, über die Au-
tobahn, und schon sind wir an der Flug-
hafenpiste. 20‘500 Schritte und 17 Stock-
werke Höhenunterschied stehen uns bis 
zum Mittagessen bevor. Kilometerlang 
wandern wir in der Folge nah entlang am 
Sicherheitszaun. Wer jetzt meint, das sei 
unromantisch, dem sei widersprochen.  
 

 
 

    Erstens landen permanent Flugzeuge, 
was zu Gesprächen Anlass gibt. Und 
zweitens befinden wir uns mitten in ei-
ner liebevoll gepflegten Biotopland-
schaft. Zuerst dem Saugraben, dann dem 
Himmelsbach nach, pilgern wir nach eini-
gen Biegungen schnurgerade der Piste 
32/14 entlang. Die Namen der Bäche und 
des Sumpfgebietes sind angesichts der 
Wetterlage Programm. Was mich am Re-
gen nur wirklich stört, ist seine hochnä-
sige Einstellung: Immer von oben herab! 
    Ein zügiger Wind knickt kurz darauf 
den ersten Regenschirm und die Wetter-
hüte werden tiefer über die Stirn gezo-
gen. 
 

 
 

    Die verlassene Sonnenbrille, die Ven-
tos Kamera erspäht, ist ein Zeichen der 
Hoffnung. Nein, nicht jede Wanderung 
von Pegel ist verseicht! 
 

 
 

    Auch die Biber sind für die Klimaverän-
derung gerüstet und bauen fleissig an ei-
nem Hochwasserdamm. 
 

 
 

    Die Wanderer weichen bei ihrem 
Sumpfgang gekonnt den vielen Pfützen 
aus und man unterhält sich über Aviatik. 
Zwei hintereinander landende Flugzeuge 
der Air Berlin lassen die Frage aufkom-
men, ob der Heimatflughafen BER ev. 
schon abgebrochen und nach Kloten ver-
legt sei. 
 

 
 

    An der Wanderspitze wird aufs Tempo 
gedrückt – hinten geht’s etwas gemäch-
licher. Alle sind bestrebt, den angekün-
digten Apéro im Hangar zu erreichen. 
Und so geht’s dann ohne Abstecher vor-
bei am sagenumwobenen Goldenen Tor. 
Dies ist ein aus Tiefenwasser gespiesener 
Weiher, aus dem es zu gewissen Zeiten 
mysteriös blubbert. Auch fördert er ei-
nen feinen Sand zutage, der, als man 
noch mit einem Federkiel schrieb, auf 
Schriftstücke gestreut wurde, um die 
Tinte zu trocknen. 
 

    Und so trifft man sich zum wohl erst-
maligen AHAH-Apéro unter Rotorblät-
tern in einem Hangar (Altgermanisch für 
geschützter Raum).  
 

 
 

Hier wartet Larissa mit Köstlichkeiten 
auf. Nachbarin Edith muss eine beson-
dere Zuneigung für die KTV-Mannen ent-
wickelt haben, hat sie doch den Teig für 
den legendären Speckzopf bereits um 

Zu Pegels Vierzeiler 
 

 
 

Es war einmal ein Lattenzaun 

mit Zwischenraum, hindurch zu schaun. 

Und Vento, dessen Aug dies sah 

drückt auf den Knopf der Kamera. 

 

Ein ältrer Herr des KTVau 

der wurde aus dem Bild nicht schlau. 

Auch wenn er geistig noch so überlege 

dem Fliegerobersten steht was im Wege. 

Ein andrer Herr, der ebenfalls sinniert 

und hochprozentig mitstudiert 

hat bald die Lösung: S’ist pervers, 

das ist doch Pegels Eingangsvers. 

Der nahm den Zwischenraum heraus 
und baut spätpubertär sein Zeilenhaus. 

Im Kontext und ohne was herum 
blieb männiglich so staunend stumm. 
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03.00 in der Frühe geknetet. Dem Be-
richterstatter hat sie dann allerdings ver-
raten: So viele Männer machen mich ner-
vös. 
 

 
 

    Zu Gast sind wir bei der DC-Aviation, 
einer Zweigstelle des Stuttgarter Mutter-
hauses. Mit einem Rundum-Manage-
ment ist Zürich nur eine kleine Zweignie-
derlassung eines weltweit agierenden 
Unternehmens – für uns reichts. 

 
    Dank Pegels Schwiegersohn, der hier 
mit für die Wartung der kleinen Flotte 
mit verantwortlich ist, lernen wir die An-
nehmlichkeiten von Helikoptereltern 
sehr zu schätzen. 
 

 

    Das sympathische weibliche War-
tungspersonal sorgt unermüdlich für 
Nachschub und verdient sich den Kantus 
„In jedem vollen Glase 
Wein“ auch durch die 
Handhabung der „Dietliko-
ner-Flaschen“. Der Gesang 
unter Altmeister Contra 
tönt mit der hangarspezifischen Nach-
hallzeit beinahe wie ein klassisches Kon-
zert im KKL Luzern. 
    Vor dem Start Richtung „Chrüzstrass“ 
entschuldigt sich Pegel für den versoffe-
nen 1. Teil der Wanderung. 

Er hofft auf eine trocke-
nere Fortsetzung hang-
aufwärts. Ein Blick auf 
Chlapfs Handy ist aber er-
nüchternd. 
Pegel hat heute weder 
Mühen noch Kosten ge-
scheut und bietet eine Shuttle-Möglich-
keit an. Diese wird aber intern gemanagt. 
Und so kann vor dem Abschied die wohl-
verdiente Kuss- und Dankeszeremonie 
mit allseits sichtlichem Genuss erfolgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kaum aus dem Haus, sorgt ein parkier-
tes Auto für Verwirrung. Hat Pegel kurz-
fristig umgeplant und unsern lieben 
Wanderkameraden Bijoux etwa als Cate-
ringlieferanten angeheuert? 
 

 
 

    Gut gesättigt können wir der Versu-
chung wiederstehen und regen die Ver-
dauung mit Treppensteigen an. 
 

 
 

    Gun bringt nach der gut verlaufenen 
Herzoperation seinen Puls auf extreme 
Hochtouren, hat dabei aber auch ein Er-
folgserlebnis: Der Motor funktioniert. 
Vor dem Nägelimoosweiher erreichen 
wir die erste Höhe und gestatten uns 
eine Verschnaufpause. Auch auf dem 
weiteren Weg sind die Regenschirme 
ständiger Begleiter und bleiben geöffnet. 
 
 

 

    Oberhalb Bassersdorf passieren wir 
den Absturzort der Crossair, die Ende No-
vember 2001 wegen Unterschreiten der 
Mindestsinkflughöhe die Bäume be-
rührte. Pegel erinnert dabei an Jacque-
line Badran, die als eine der wenigen 
Überlebenden dem Tode ja schon früher 
knapp von der Schippe gesprungen ist. 
 

 
 

    Die geduldigen Kleiderhaken in der der 
Chrüzstrass nehmen die dampfenden Re-
genbekleidungen und überflüssigen Pul-
lover bis zur Rückfahrt in Verwahrung. 
Die Rucksäcke sind deponiert und schon 
kurz nach dem Entrée stehen die saftigen 
Steaks auf dem Tisch. 
 

 
 

    Chnoche traut den Qualitäten unseres 
lieben Pegels nicht ganz und lässt sich 
nach dem Verzehr unserer Fuhr-
mannsportion aus dem fernen Oman 
vernehmen: 
 

Lieber Pegel 
 

Ich schreib es Dir in die Annalen: 
Für DICH wird es ein Tag in Qualen! 

Denn, WIE kann eine Wanderung gelingen, 
wenn sie ohne Chnoche muss beginnen? 

 

Es war doch lange schon mein Plan, 
zu reisen nach Oman. 

„Allhu akbar“ tönt’s zwar aus den Moscheen, 
trotzdem, viel Schönes gibt es auch zu sehn! 
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Doch wo bleibt der Unterschied zu EUCH im 
KTV? 

Wohl keiner, denn Kamele giit’s döt au!!! 
Ich wünsch’ Euch trotzdem gut Gelingen. 

Und - versucht’s doch einmal schön zu singen 
 

    Für die Anwesenheitsliste hat Vento 
eine Anleitung geschrieben - und siehe - 
sie wird beherzigt. Alle 36 Wanderer sind 
diesmal auf Anhieb auffindbar. 
 

 
 

    Die zwei Jubilare werden gebührend 
gefeiert und wir beherzigen Chnoches 
Aufforderung zum Gesang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob der Gute da nicht etwas an Selbst-
überschätzung leidet. Ausgerechnet 
Chnoche schreibt uns von ferne eine Ge-
sangsanweisung! Lieber Farbenbruder, 
ich hoffe, du hörst das Gelächter aus der 
Beiz auch aus diesen Zeilen. 
    Der feierliche Gesang, der unsere geis-
tigen Schritte „nach Süden“ richtet, gilt 
Rocco, der seinen verfrühten Geburtstag 
wegen Abwesenheit an der nächsten 
Wanderung mit einem Blauen plus „83 
Franken Münz“ mit uns schon heute fei-
ert. Herzlichen Dank! Und zu Schlürfs 
Kantuswahl lässt sich nur sagen: Nomen 
est omen! 
 

     
 

    Pegel hat uns in seinem obligaten Be-
richt Freud und Leid zu vermelden. Mit 
grosser Freude begrüsst er Rosso, der 
nach einer langen Auszeit wieder dabei 
ist. Viel hat sich in seinem Leben in der 
Zwischenzeit leider verändert. Rosso, wir 
hoffen, dass du dich in unserer Mitte 
wieder wohl fühlst. 
Bison hat einmal mehr aufs Wandern 
verzichtet um für Rosso den Taxidienst 
zu ermöglichen und hat zudem Lux auch 
noch eingepackt! Auch dir Bison, noch-
mals: Herzlichen Dank. 
    Wie wir bereits von Vento erfahren ha-
ben, ist Hans Matzinger v/o Schlungg ver-
storben. Er war aktiv in der Generation 
51 mit u.a. Klex, Zirp, Rosso, Plausch und 
Gosch, aber nie in der Wandergruppe. In 
den 70er-Jahren amtete er auch als Prä-
sident des AH-Verbandes. 
    Rido weiss dazu folgendes zu berich-
ten: „Leider hat Schlungg den Zugang zur 
Wandergruppe nicht gefunden. Bei Wan-
derungen um Rüdlingen, habe ich dann 
einige Male am Schlunggenhaus ein Pla-
kat angebracht: Wanderung nicht ver-
gessen! - Und 4 mal ist der begnadete 
Verslibrünzler (siehe Gedicht aus Jubilä-
umsbuch S.7) dann wenigstens zum 
Apéro aufgetaucht.“ 
    Abschied nehmen müssen wir leider 
auch von unserm lieben Wanderkamera-
den Sprung. Seine 1. Wanderung datiert 
vom 5.3.1992 (Wanderleiter Egü), seine 
letzte vom 21. Juli, (Wanderleiter Zofy). 
Dazwischen liegen 311 Wanderungen. 
 
 

 

Die meisten à la mode du Sprung; d.h. 
mit dem Auto und immer wieder auch als 
Anbieter von Mitfahrgelegenheiten. 
Wir gedenken Sprung und verabschieden 
ihn mit dem Kantus „Vom hoh‘n Olymp 
herab“. Die grosszügige Spende von Fr. 
1000.- wird an die Quote der nächsten 10 
Wanderungen je mit einem Blauen ange-
rechnet. So bleibt uns Sprung dieses Jahr 
in ständiger Erinnerung. 
Pegels Kommentare der Abwesenheits-
liste zeigen einen typischen Querschnitt 
durch altersgerechte Tätigkeiten und 
„Gebrechen“ eines Pensionisten. Er 
schliesst die Mitteilungsrunde mit sei-
nem Wort zum Wandertag: „Morgen 
werde ich mich ändern. Gestern wollt ich 
es heute schon“. Lieber Pegel - nicht nö-
tig!  
Und riesigen Dank für den gelungenen 
Tag! 

PRO  MEMORIA  SPRUNG 

 

 
 

 
 

 
 

Vom hoh‘n Olymp herab … 

 

 
 

Rocco, 83 Jahre 
Nach Süden nun sich lenken … 

 

 
 

Schlürf, 72 Jahre 
Keinen Tropfen im Becher mehr … 

  GEBURTSTAGSJUBILARE 
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Aus der Zunft zur Goldenen Feder 
 

 
 

Pegel zitiert wieder aus dem Mailverkehr: 
Micky macht sich Sorgen, da der Schlaatemer-
bericht noch immer fehlt: 
 

Nun habe ich die zehnte Nacht 
beinah schlaflos zugebracht. 

„Kommt Tubas Bericht“, frag ich voll Sorgen 
„in einer Woche, oder doch schon morgen?“ 

Denn Tuba sitzt, der arme Wicht 
in Kürze schon am nächsten B’richt. 

 

Die Leute aus dem Gögelland 
sind als harte Kerls bekannt. 

Tuba erklärt drum wohlgemut: 
„Keine Sorg, s’ist alles gut. 

Die Aroser Luft hat gutgetan; 
Zwei Berichte schreib ich simultan. 

 

Tubas Antwort: 
 

Tatsächlich von der Stirne tropft der Schweiss 
denn Tuba hockt echli im Scheiss. 

Lok-, regio- und international 
krampft Tuba multioptio saisonal. 

Googelst du zum Beispiel „Gemeindepower“ 
verstehst du meine lange Schreibedauer. 

 

Ich löffle mich, wie sich’s gehört. 
Ja, dein Reim hat mich betört. 

Grad noch vor dem nächsten Wanderstart 
Ist der Schlaate Pricht parat 

 

Der Einsatzplan, der ist im Hirn 
Nur ist da zurzeit noch andres drin. 
Getreu der eingegang‘nen Pflicht 

folgt dann halt ausnahmsweise Pricht auf 
Pricht. 

 

Goliath erleichtert: 
Der Schreck sitzt mir noch in den Knochen, 

hatt‘ ich doch Unbill schon gerochen. 
Doch nein, es bleibt sich alles gliich: 

Ein andrer ist der arme Siech. 

IMPRESSIONEN 
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