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Wanderung 812 vom 13. Oktober 2016

Leichte Wanderung entlang dem Greifensee
Mit Erstaunen stelle ich mit 

zunehmendem Alter fest, dass 
sich jeweils  eine leise Nervo-
sität, ja Vorfreude,  vor den 
Tagen der KTV-Wanderungen 
einstellt. Ein Gefühl, das ich 
bis anhin nur bei  bevorste-
henden Ferienreisen genies-
sen konnte. Schon der Auftakt 
am Vorabend dieser Wande-
rung war vom Zauber aufkei-
mender Reiselust erfüllt. Susi 
und ich beschlossen nach der 
Erledigung der Einkäufe, die 
Dienste des Billettautomaten  
am Bahnhof zu beanspru-
chen. Ein zufälliger Blick in die 
Schalterhalle verriet, dass sich 
dort keine Kunden aufhielten. 
Die seltene Gelegenheit also, 
sich von einer Beamtin in Ruhe 
über die bevorstehende Reise 
eingehend beraten zu lassen 
und die aufgezeigten  Vari-
anten sorgfältig miteinander 
vergleichen zu können. Es ge-
hört zum Anstand des Schaff-
hausers, dass man sich bei 
einer Klettgauer Verkäuferin 
auf dem Wochenmarkt jeweils 
erkundigt, wie es daheim im 
Stall stehe.

In diesem Sinne erkundigte 
ich mich bei der SBB-Ange-
stellten ausführlich über das 
Rollmaterial, die Infrastruktur 
und die Serviceeinrichtungen, 
bis mich die Frau hinter dem 
Schalter über mein eigentli-
ches Begehr auszuforschen 
begann und mich bediente. 
Die lange Schlange der War-
tenden mit ihren finsteren 
Blicken schritt ich mit einem 
treuherzigen Lächeln ab.

In Wandermontur und mit 
dem besagten Billett verlasse 
ich nun frohgemut das Heim. 
Die Gewissheit, dass mich im 
Bus das Stempelgerät zur Ent-
wertung des Billetts ermah-
nen werde, stimmt mich opti-
mistisch.

Lächelnd und mit Kopfschüt-
teln erinnere ich mich an einen 
Wanderkameraden, der letzt-
hin eine Kondukteurin (selten: 
Kondukteuse, Konduktrice) 
um Nachlass der Busse we-
gen des fehlenden Stempels 
angefleht hatte. 

Nur wenige Meter vom Haus 
weg hält ein Auto an. Olga, 
die Nachbarin von nebenan, 
offeriert mir, mich zum Bahn-
hof zu führen.

Mein morgenmuffeliges Hirn 
und das noch nicht eingelau-
fene Gehwerk zwingen mich, 
das einmalige Angebot anzu-
nehmen.

Ein Dutzend Wanderbrüder 
haben sich im  Waggon be-

quem gemacht 
und tauschen un-
tereinander die 
wichtigsten Neu-
igkeiten aus.

... oder benützen 
wie die Jugend 
ein dünnes Gerät
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Wir schätzen die Vorkeh-
rung unseres Wanderleiters 
Chnoche, von Schaffhausen 
direkt  bis zum Ausgangs-
punkt Uster reisen zu können. 
Chnoche, der uns laut Wan-
derprogramm in Uster emp-
fangen wird, werde von Gattin 
Margrit per Auto dorthin ge-
bracht, weiss jemand mit Insi-
derwissen zu berichten. Bas-
ses Erstaunen, als Chnoche 
in Bülach zusteigt. Er bemerkt 
unsere fragenden Blicke und 
den plötzlichen Abbruch un-
seres Redeflusses. „Ein Akt 
der Betreuung,“ meint Chno-
che aufmunternd. „Oder des 
Misstrauens,“ korrigiert Ven-
to. Ein furchtbarer Gedanke 
durchzuckt mein Gehirn: Ich 
habe mein Billett nicht ent-
wertet! In Gedanken höre ich 
die bohrenden Anschuldigun-
gen eines gestrengen Kon-
dukteurs, das hämische Ge-
lächter der Kameraden und 
das unerbittliche Klicken der 
Kamera des Fotoreporters. In 
Zürich billigt mir der Fahrplan 
vier Minuten zu, die ein  Lauf 
zum Stempelapparat bei einer 
Rolltreppe erlaubt. Kamerajä-
ger Vento hält vor der Wagen-
türe das Geschehen fest.

Bis zur Ankunft in Uster hat 
sich die Zahl der Wanderlus-
tigen verdoppelt. In einem 
sorgfältig rekognoszierten 
Quartier hat Chnoche ein Mäu-
erchen ausfindig gemacht, 
das sich von einem Senior 
ohne technische Hilfen risiko-
los besteigen lässt. Eigentlich 
wollte Chnoche aus aktuellen 
Gründen die Verse eines ein-
heimischen Trägers des Lite-
ratur-Nobelpreises vortragen. 
Der im Ried des Greifensees 
vermutete Pulverturm konnte 
auf der Rekognoszierung  je-
doch nicht aufgefunden wer-
den. So beschloss Chnoche, 
uns heute mit Selbstgedichte-
tem zu überraschen, was uns 
auch recht ist. Nur schade, 
dass Chnoche sein Werklein 
nicht der Jury des Nobelpreis-
komitees vorlegen liess. Der 
Preis wäre ihm sicher gewesen 
und ein Riesenfest am Apéro-
platz Silberweide und im Re-
staurant Schifflände hätte uns 
Gelegenheit gegeben, Chno-
che immer wieder aufs Neue 
hochleben zu lassen.

Erfreuen wir uns nun an den 
träfen Versen eines boden-
ständigen Volkspoeten mit 
reinem Herzen:

statt 
die jodelnde Schildwache 

(Carl Spitteler)

Am Griifesee im Züribiet
Do stoht kein Pul-

verturm im Riet
Derfür chunt hüt dä KTV
Und jodle cha dää doch 

schliesslich öppe au!

Kamerajäger Vento:  
Aufnahme misslungen!!!!!!!! 
Micky verschwommen!!!!!!!!

Überraschungscoup

Chnoche fährt Bahn 
ab Bülach!!!!

Pleite

Die jodelnde 
KTV-Wandergruppe

Volkspoet Chnoche
in Aktion



Seite 3

Leichte Wanderung entlang dem Greifensee Wanderung 812 vom 13. Oktober 2016

(werde meinem schlechten 
Ruf als Ober-Mailist gerecht, 
deshalb nicht nur 4 Zeilen)

Woll, woll – 
dä Vento hät scho rächt,
s‘H2O würd hüt äm Ziel 

durchuus gerächt.
Zwor nid so sehr (statt 

Wii) zum intus nää,
umso meeh derfür als 

Seesicht z‘gsääh.
Di schön Natur stoht 
hüt im Vordergrund,

und d’Strecki bringt üs 
au nid uf dä Hund.

S’gooht liecht abwärts 
und dänn graduus,
soo chunt au nie-
mert ussert Pfuus.

Zerscht goohts dä Aa ent-
lang nach Niederuster
dött simmer dänn no 

immer busper.
Dänn am See entlang zum 
Aaspitz bi dä Silberweid
zum Apéro – serviert vo 

miine flotte Meid.
Nochher nu no es Stündli, 

also ä Verdauigs - Tour,
bis mir dänn scho sind 

im schöne Muur.
Und dötte giit’s – oho, ohoo:

Saltimbocca, Pinot Gri-
gio und au Merlot.

Drumm wämmer jetzt 
nümm länger warte,

es brucht au kein gros-
se Blick uf d’Charte.
Dä Apéro und Zmit-
tag tönd üs locke,

jetzt also mached mir 
üüs sofort uf d’Socke!

Wir wandern nun durch die 
Wohnquartiere der Ortsteile 
Kirchuster und Niederuster. 
Die modernen Wohnblöcke 
sind grosszügig mit Grünflä-
chen umsäumt.

Mit 33‘900 Einwohnern ist 
Uster die 
drittgrösste 
G e m e i n d e 
des Kanton 
Zürich und 
ist punkto 
Einwohner-
zahl unserer 
Munotstadt 
dicht auf den 
Fersen. Die 
einstigen Fa-
brikgebäude 
der Firma Zellweger, bekannt 
für Textilmaschinen und 
Industrieelektronik,  sind 
verschwunden. Im weit-
räumigen Zellwegerpark 
mit architektonisch bemer-
kenswerten Gebäuden hat 
sich die Nachfolgefirma 
Uster Technologies (texti-
le Qualitätskontrollsyste-
me) mit 450 Angestellten 
angesiedelt.

Plagiat

Abmarsch!

Bald erreichen wir den See 
und folgen einem grosszügig 
angelegten Wanderweg mit 
der Gehqualität einer AHV-
Piste. Grüppchenweise bewe-
gen wir uns diskutierend Rich-
tung Apéroplatz.

Unser Fotograf wendet sich 
von uns ab 
und  inter-
essiert sich 
für das Fe-
d e r v i e h , 
das sich 
vorteilhaf-
ter zu prä-
sentieren 
weiss wie 
wir.
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Nach über einer Stunde ha-
ben wir das Seeende erreicht 
und wenden uns nach Süden. 
Schon bald können  wir den 
Aaspitz, das Delta der Aa, er-
kennen, das in den See hin-
ausweist.

Am Apéroplatz heissen uns 
Margrit Chnoche sowie Toch-
ter Corinne als Apéro-Gehil-
fin willkommen. Wir freuen 
uns, ausnahmsweise einmal 
das jungfräulich unberührte 
Arrangement einer Apéro-
Tafel bestaunen zu können. 
Normalerweise langen die 
Kurzwanderer vor uns an und 
hinterlassen jeweils einen zer-
zausten Apéro-Tisch. Der An-
blick der Köstlichkeiten weckt 
die apérotischen Gefühle in 
der Magengegend. Aus der 
Margrit’schen Küche stammen 
Speck/Käsebrot sowie Lau-
genbrot mit Kräuterbutter à la 
Façon de Marguerite. Cherry-
Tomaten bringen Tomaten-
liebhaber zum Schwärmen. 
Die vorzüglichen Weine aus 
den Kellereien in Aigle und Zi-
zers vermögen auch die „Vö-
gel“ zu begeistern, die heu-
te einmal  lobende Worte für 
Chnoche finden.

Allen scheint es wohl zu 
sein. Selbst Django, Chno-
ches Hund, ist guter Laune. 
Er hat heute seinem 
Herrchen Chnoche 
Freilauf gewährt und 
blinzelt ihm vom 
Auto her zu.

Mex orientiert uns 
über den ehemaligen 
Flieger-Schiessplatz 
Greifensee, dessen 
Kontrollturm sich an 
dieser Stelle befun-
den hat. 

Der Hunger ist gestillt und 
der unstillbare Durst konnte 
auf ein erträgliches Mass re-
duziert werden. Vom Triumvi-
rat ist einzig Chap anwesend. 
Bison weilt 
s t u d i e n -
halber in 
Z y p e r n 
und  Pe-
gel muss-
te sich  
g e s t e r n 
entschul -
d i g e n . 
G r u n d : 
S i e h e 
„ K r a m -
bambuli“, 
3. Strophe, 
Zeilen 1-4. Unsere Triumvirn 
sind sorgfältig geschult, aus 
dem Stand unsere Wander-
gruppe führen zu können.

In seiner launi-
gen Ansprache ehrt 
Chap Margrit und 
Corinne für ihre 
wertvolle Mitarbeit.

Dann werden 
sie beschenkt, ge-
küsst und schliess-
lich besungen. Nur 
beim Küssen muss 
der sonst souve-
rän agierende Chap 

auf bewährte Kräfte zurück-
greifen. Rido, der diesbe-
züglich keine Arbeit scheut, 
streicht seine Schnauzhaa-
re zurecht und eilt herbei.  

Entschlossen nehmen wir die 
letzte Etappe unter die Füs-
se. Unsere Erinnerungen ge-
hen sieben Jahre zurück  zur 
Zephir’schen Februarwande-
rung, als wir uns in einem we-
nig eleganten tangoartigen 
Taumelschritt Richtung Fäl-
landen bewegten. Nicht der 
Alkoholpegel, sondern die 
glatte Eisfläche machte uns zu 
schaffen. 
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Wir betreten den geräumi-
gen, freundlichen Saal des 
Restaurants Schifflände in 
Maur, wo wir uns vorerst  dem 
zweiten Apéro widmen. Zum 
freundlichen und sehr spedi-
tiv arbeitenden  Service-Trio 
Neri (Genuesin), Gaschi aus 
Zumikon und Milan aus Wien 
haben wir rasch Zugang ge-
funden. Alles wäre gut abge-
laufen, wenn das Küchenteam 
voll leistungsfähig gewesen 
wäre. Das Saltimboca wurde 
wohl zu lange gebraten und 
fühlt sich hart und trocken an, 
die Broccoli vermögen  ledig-
lich den Liebhaber der nicht 
mehr ganz aktuellen Nouvelle 
Cuisine zu begeistern und das 
Risotto ist pappig. Eine Mei-
nung, die auch von anderen 
geteilt wird. Vermutlich ist der 
Koch kurzfristig ausgefallen. 
Schade. 

Da Rido schon die Küsser-
dienste zur Zufriedenheit aller 
erfüllt hatte, wird er wegen 
Abwesenheit des Kassiers und 
zweier Triumvirn mit dem Kas-
senwesen betraut. Gingg fei-
ert den 71. Geburtstag und 
Yeti revanchiert sich für die 
Ernennung zum EM ebenfalls 
mit einem Blauen.

Aus dem Getuschel meiner 
Tischnachbarn kann ich die 
Behauptung  entnehmen, dass 
ich die Bezahlung des EM-
Blauen wahrscheinlich unter-
schlagen habe. Um der Kon-
fiszierung meines Weinglases 
oder gar des EM-Titels aus 
dem Wege zu gehen, spende 
ich schleunigst den erwähnten 
Blauen. Ich stelle klar, dass ich 
vor drei Jahren den Blauen 
wahrscheinlich an der betref-
fenden AH-Versammlung ent-
richtet habe, aber sicher sei 
ich nicht mehr.

Ich ermuntere Yeti, ebenfalls 
einen zweiten Blauen zu spen-
den, da dieser später sicher 
auf die gleiche Weise einge-
heimst würde.

Contras Samantha
hats geschmeckt!

Neri

... bedient Jump

Delta feiert seine 100. Wan-
derung und hat sich als Prä-
sent eine Flasche Grappa 
gewünscht, die ihm bereits 
in Uster überreicht wurde, 
da sich Chap aller Pflichten, 
auch physischer Art, mög-
lichst rasch entledigen will. So 
schleppt der arme Delta die 
mit viel Schweiss und Blootere 
bezahlte Flasche den ganzen 
Tag mit sich herum! Wie viel 
leichter hätte man es Delta 
gemacht, wenn man dem Tou-
renprogramm 812 den Ver-
merk  „Verschiedenes: Bitte 
Schnapsgläschen mitbringen“ 
beigefügt hätte!

Jubilare

Gingg 
71. Geburtstag

Delta: 100 Wanderungen

Mickys Handschrift
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Ehrenmitglied

Spender + Ehrenmitglied

Yeti

Micky

Nun gilt es die schwere Ent-
scheidung zu fällen, ob wir auf 
dem Land- oder Seeweg  zu-
rückreisen wollen. Die Seebä-
ren besteigen die „Heimat“, 
ein gemütliches 83jähriges 
Schiff, das mit seinen 
60 Plätzen in Schaff-
hausen eher unter der 
Kategorie „Nussscha-
le“ gehandelt würde. 
Auch ein WC ist nicht 
vorhanden; die Dreis-
sigerjahre war noch die 
Zeit jugendlicher  Re-
lingpisser.

S t o l z 
trägt der 
K a p i t ä n 
die Grad-
abzeichen 
e i n e s 
O b e r s t -
leutnants 
oder eines 
Fregatten-
kapitäns, 
wie diese 
auf hoher 
See genannt würden. Mit un-
serem Yeti spinnt er  auf der 
Überfahrt nach Niederuster 
eifrig Seemannsgarn. Die be-
queme S9 führt uns schliess-
lich wieder auf dem direkten 
Weg nach Schaffhausen zu-
rück.

Auch wenn wir den ganzen 
Tag über die Sonne nicht er-
blickt haben, hat sicher allen 
die Wanderung sehr gefallen. 
Vor allem Chnoche, Margrit 
und Corinne sei für ihren gros-
sen Einsatz und präzise Pla-
nung herzlich gedankt.
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Chnoches Django

Contra


