
„Im Februar, im Februar isch no immer alles 
stiif und starr“. 

Die Bauernregeln treffen nicht mehr zu. Gefrore-
ne Seen? Vereiste Wege? Verschneite Wälder? In 
den letzten Monaten mit fast immer „über der 
jahreszeitlichen Norm“ liegenden Temperaturen 
und auch am Wandertag ist der Winter kein The-
ma.
Wir haben Westwindwetter mit zeitweise Re-
genschauern. Heute verzichten wir gerne auf 
winterliche Verhältnisse. Die Wanderung verläuft 
der Glatt entlang. Nasse Pfade sind uns lieber als 
eisglatte. 

Fun und die Glatt

Fun führt uns rasch aus dem ungemütlichen 
Bahnhof Bülach nach Hochfelden. Er werde uns 
in wenigen Minuten dort begrüssen. Auf dem 
Rücken trägt er ein langes, röhrenförmiges Paket. 
Was steckt wohl da drin?  
Was sich schon am Bahnhof abgezeichnet hat, 
wird jetzt vollends deutlich. Fun ist topmotiviert 
und will uns die Glatt und ihre Geschichte näher 
bringen. Er hat eine Zeitlang in Hochfelden ge-
wohnt und liebt diese Landschaft. Beim Weiher 
in Hochfelden erfolgt die angekündigte Begrüs-
sung. „Wir stehen da, wo die Glatt durchgeflos-
sen ist. 1980 hat man sie tiefer gelegt - die Glatt 
wurde gezügelt. Ich war dabei.“ Diese und viele 
weitere Informationen liest Fun nicht etwa von 
einem Blatt ab - nein, das nun ausgepackte, röh-
renförmige Ding entpuppt sich als Mini-Flipchart.
  Auf diesem Flipchart - aufgelockert durch je-
weils eine Zeile seines 6-Zeilers - erläutert er 
uns, was in den letzten 200 Jahren mit und um die 
Glatt geschehen ist. Wir staunen, denn wir erle-
ben eine  neue  Form der  Präsentation des von  

Drei Spinnereiä entlang de Glatt.
Ä Wanderig, zum Grossteil platt
Ä Flussufer, neutüütsch Riverside

Ä Solä, ä par Meter tüüfergleit
Ä Obiglied, aber nid ä gsungäs

Alles hüt, und – hoffentli – no mee glungäs!
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manchen Wanderleitern wenig geliebten „Vier-
zeilers“ und weiterer Infos über die Wanderung. 
Zur Nachahmung empfohlen! Leider zeigt Petrus 
Geringschätzung gegenüber Fun’s mit viel Herz-

blut und grossem Aufwand erstellten Charts. Er 
dreht den Regenhahn so richtig auf -  ausgerech-
net  bei Beginn von Fun’s Ausführungen. Fun lässt 
sich nicht aus dem Konzept bringen..  

Hier ein knapper Auszug aus Fun’s Erläute-
rungen: 
Von den drei früher betriebenen Spinnereien 
werden wir zwei auf unserem Weg antreffen. 
In der dritten, der ehemaligen Spinnerei Let-
ten, werden wir zu Mittag essen. Sie wurde zu 
einem Hotel und Tagungsort umgebaut und 
heisst heute Riverside. 
Die Glatt ist 38.5 km lang und entspringt dem 
Greifensee. Über weite Strecken wurde sie 
begradigt und reguliert. In einigen kurzen Ab- 
schnitten wurde die Glatt inzwischen wieder 
renaturiert oder es bestehen zumindest ent-
sprechende Pläne dafür. 
Vom Greifensee bis Niederglatt weist der 
Fluss mit 1 bis 2%o kaum Gefälle auf. Zur 
Mündung hin wird der Flusslauf mit 6 bis 7%o 
aber immer steiler.
Seit 1916 wird der Fluss vor der Mündung in 
den Rhein durch einen 261 Meter langen 
Stollen geführt, der direkt ins Unterwasser des 
Kraftwerks mündet. Anfang des 20. Jahr- 
hunderts wurde in der Glatt auch Strom 
produziert.
Der Flusslauf määndrierte ursprünglich stark, 
bei Hochwasser war der gesamte Talboden 
überflutet. Im 19. Jahrhundert wurde die Glatt 
praktisch auf der ganzen Länge korrigiert, um 
Überschwemmungen zu vermeiden.

Und dieses Flussufer ist durchwegs künstlich 
angelegt, bis auf eine kleine Ausnahme, das 
Naturschutzgebiet Hochfelden. Ausgangs-
punkt dazu war die letzte katastrophale Über-
schwemmung im Glatttal 1968. Normaler- 
lerweise herrscht ein recht regelmässiger Ab-
fluss, da der Greifensee reguliert ist und als 
Ausgleichsbecken dient. Aber die zunehmende 
Versiegelung der Böden - Boomregion! - ver-
hinderte das Versickern des Wassers. Im 
Durchschnitt führt die Glatt 8 m³/sek. Heute 

messen wir 10 m³/sek. Beim Hochwasser von 
1968 führte sie 130 m³/sek! 
Die Überschwemmung führte zu einem kanto-
nalen Beschluss in den frühen 70ern, die Glatt 
ein weiteres mal, diesmal v.a. im unteren Ab-
schnitt, zu korrigieren, d.h. v.a die Sohle ab 
Niederglatt tieferzulegen. Der Glattlauf wurde 
zudem im Bereich von Hochfelden gestreckt 
und 200m nach Osten verlegt. Die Glatt be-
kam durchwegs den gleichen, trapezförmig 
verbauten Querschnitt, mit einer Sohle, die 
wenig Ablagerungen ermöglicht. 
Es gibt deshalb kaum mehr ein natürliches 
Flussufer. Das bedeutet Abstriche beim natür-
lichen Lebensraum für Flora und Fauna. Als 
Ausgleichsmassnahme wurde ein Naturschutz-
gebiet unterhalb von Hochfelden angelegt. 
Auch das werden wir durchwandern. 2 künst-
liche, recht freie Flussschlaufen, mit natür-
lichem Ufer. Wobei das relativ ist... so wurde 
z.Bsp. am "natürlichen" Flussufer ein geschich-
teter Prallhang (durchsetzt mit Sandschichten) 
"modelliert", um Uferschwalben das Brüten zu 
ermöglichen. Mit mässigem bis keinem Erfolg.
Gleichzeitig wurden die Kleinwasserkraftwer- 
ke ausser Betrieb genommen.

Grosser Applaus für Fun’s hochinteressante 
Ausführungen. Nun geht’s nicht nur in Wort 
und Bild der Glatt entlang. 
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Der Glatt entlang

Das von Fun Gehörte wird nun „visualisiert.“ In 
flottem Tempo wandern wir dem Ufer entlang. 
Die Eingriffe des Menschen sind nicht zu überse-
hen. Die Glatt ist fast überall gezähmt.  Mit eini-

gen Biotopen und zwei künstlichen Flussschlau-
fen wurde versucht, die dem Fluss angetane 
Gewalt teilweise rückgängig zu machen. Aus 
meiner Sicht ist dies nicht schlecht gelungen.

Künstliche Flussschlaufen bei Hochfelden und ebensolche Biotope

Apéro an der Glatt

Der Durst meldet sich immer auf unseren Wan-
derungen. Das Rauschen der Glatt und die ab 
und zu fallenden Regentropfen verstärken ihn 
heute noch. Erleichtert nehmen wir vor uns ein 
Räuchlein wahr, das einem Holzunterstand ent-
schwebt. Hier muss es sein, sagt Mex, der die 
Wanderkarten immer sehr genau studiert. Wir 
werden von den zwei charmanten Damen 
Christine (Fun) und Ursula (Schwester von Fun) 
erwartet und herzlich willkommen geheissen. 
Wie fast immer sind die Kurzwanderer auch 
schon da. Sie überbrücken die Zeit bis  zum Er-

Auch künstlich: Prallhang für Uferschwalben -
doch die sind ausgeblieben!

Nicht immer ist die Gatt ganz glatt.

Das Werk eines Bibers, der sich nicht nur tem-
porär an der Glatt aufhält.
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scheinen der Wanderer mit Aufwärmen. Nicht so, 
wie wir es aus früheren KTV-Zeiten gewohnt sind. 
Sie halten die Hände über ein knisterndes Feuer 
und können so mit ihren bald nicht mehr klammen 
Fingern beim Wein zugreifen. Gerne greifen auch 
wir zu. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel 
schneller die Zeit beim Apéro vorbeigeht, als beim 
Wandern. Ein paarmal Anstossen, kurze Gesprä- 
che mit den Gastgeberinnen, den Wanderkame-
raden und schon… -  siehe unten.

Ein Glas, dazu ein Häppchen oder zwei,
schon ist der feine Apéro vorbei.

Es tönt: „In höchstens drei Minuten…
ist Schluss, sonst müssen wir uns sputen“.

Es folgt der Kantus, dann der Kuss 
und weiter geht’s am gleichen Fluss.

Auf uns wartet Gottfried Keller
und kurz darauf der Mittagsteller. 

Im Riverside grad an der Glatt,
Fun für’s Essen reservieret hat. 

Ursula, Fun und Christine

Sie haben uns mit grossem Einsatz einen schö-
nen Tag beschert. Fun und seine Crew haben 
die Organisation der 1. Wanderung mit Bravour 
bestanden. Herzlichen Dank dafür. Wir würden 
euch sehr gerne bei anderer Gelegenheit wie-
der in Aktion sehen. 
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Glattfelden, Gottfried Keller und das 
Abendlied

Fun wagt nach eigener Aussage die Auseinan-
dersetzung mit einem noch schwierigeren The-
ma. Er begebe sich aufs Glatteis. Wir machen 
einen Abstecher nach Glattfelden. Genau ge-
nommen zu Gottfried Keller.
Zum Kapitel Glatt hat Fun mit Piper eine abso-
lute Kapazität dabei. Piper hat in seiner Funkti-
on als Leiter der Abteilung Wasserbau im 
Kanton ZH die letzte grosse Glattkorrektion 
begleitet und die weitere Entwicklung mitbe-
stimmt. Bei Gottfried Keller, dem berühmtes-
ten Glattfelder, ist Fun „allein“. Doch die 
meisten von uns haben sich in der Schulzeit mit 
Gottfried Keller befasst. Genau genommen hat 
er nie in Glattfelden seinen Wohnsitz gehabt. 
Beide Eltern jedoch stammten aus dem Dorf 
und Gottfried Keller besuchte seine Ver-
wandten mehrere Male für längere Zeit.
Landschaft und Begegnungen in und um Glatt-
felden, haben ihn zu unzähligen Gedichten und 
Geschichten inspiriert. In seinem "grüner Hein-
rich", um 1850 geschrieben, finden sich viele 
Anspielungen auf Glattfelden. Dementspre-
chend gibt es rund um Glattfelden den Dichter-
weg, mit Keller-Gedichttafeln versehen und im 
Dorf selber  das  Gottfried  Keller-Zentrum, an 
dem die Tafel mit  seinem „Obiglied“  platziert 
ist. Kennt jemand das Abendlied nicht? Kaum. 
Die meisten von uns haben es indessen schon 
längere Zeit nicht mehr gehört oder gelesen. 

Da dessen Inhalt für uns älter werdende Se-
mester an Aktualität zunimmt, sucht Fun hier 
und jetzt einen Rezitator.  Die „Wahl“ fällt  auf

Gottfried Keller-Zentrum

Presto. Gekonnt trägt 
er uns das Gedicht vor. 
Der anschliessende Ap-
plaus sorgt dafür, das 
sich einige Einheimische 
nach uns umdrehen. 
Weil das Abendlied et-
was vom Besten ist, 
was es in der Dicht-
kunst gibt, verweise ich 
hier nicht auf Google, 
sondern auf den An-
hang zu diesem Bericht. 

Riverside - Willkommen im Grünen

Ist laut Homepage das Event- und Kongresshotel 
im Zürcher Unterland. Alt und neu sind vereint in 
dieser ehemaligen Spinnerei. Wir haben die Tur-
binenstube für uns. Wo früher Maschinen lärm-
ten, treiben wir nun wie üblich den Schallpegel 
beträchtlich in die Höhe - und tafeln und trinken 
ausgezeichnet. Fun hat wie schon beim Apéro 
eine feine Nase für den Wein.  Es ist nicht alltäg-
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lich, was wir in den Gläsern und auf den Tellern 
vorfinden. Serviert wird uns Fun’s Leibspeise: 

Rindfleischvogel an seiner Sauce mit Tomaten-
kartoffelstock und glasierten Karotten

Ich schreib’s hier noch einmal: Zur Nachahmung 
empfohlen.
Pegel, der den erkrankten Bison vertritt - auch 
von dieser Stelle möglichst gute und baldige 

Genesung - dankt Fun für die höchst interessant 
und abwechslungsreich gestaltete Erstwande-
rung herzlich. Sein Entscheid ist klar. Fun hat die 
Feuertaufe mit Auszeichnung bestanden und 
erhält die „Befähigung“, weitere Wanderungen 
durchzuführen - zusammen mit den beiden Apé-
ro-Damen. Keine Frage, dass sich die Wander-
gruppe mit grossem Applaus Pegel’s Ausführ- 
ungen anschliesst.           

 

Jubilare und andere Spender

 °  Radi 69
 °  Piper: Grossvater (von Gregory)
 °  Yeti: Grossvater (von Sophie Luisa Marie)
  r

Herzlichen Dank für die Blauen.

Riverside - Turbinenstube

Nachmittagswanderung

Zwei Optionen stehen nach dem Essen offen. 
Zum Bahnhof Zweidlen. Oder in einer Stunde 
nach Eglisau. Das Wetter verschlechtert sich wie-
der. Erstaunlich, dass trotzdem 14 Wanderkame-
raden - das sind rund 50% der heute Wan- 
dernden - die zweite Variante wählen. Wir sind 
alle etwas gefordert, doch frische Luft tut nach 
dem Essen gut. Wie es ausgegangen ist? Siehe 
nebenan. 

Nachmittagslied

Weg von der Glatt, hoch über’m Rhein,
kämpfen wir mit Wind und Regen.

Gefüllt der Bauch - im Kopf der Wein…
entlang der Bahn auf nassen Wegen.

Ja die Zeit, die läuft, wird langsam knapp.
Doch alle gut zu Fuss, keiner schlapp.

Züge warten nicht auf alte Leute.
Fahr’n meist pünktlich, so auch heute.

Geschafft - und alle steigen ein.
Nein! - einer nur verfehlt den Zug.
War’s der Wind, war’s der Wein?
Doch die Zeit geht wie im Flug.

Der nächste Zug kommt bestimmt, 
der auch den Letzten mit sich nimmt. 
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32 Teilnehmer

Bär Chnoche Fun Lux Piper Tardo

Bijou Coup Gun Mex Presto Tardo Conc

Boy Dandy Kardan Mig Radi Vento

Chlapf Delta Klex Patsch Rocco Wurf

Chlotz Goliath Löt Pegel Sinus Yeti

Chrusel Zofy

Text und Layout: Chlapf
Fotos:   Patsch

Zum Schluss noch dies:

Beim Wandern begleiten mich oft die verschie-
densten Gedanken. Es sei denn, man wäre gera-
de in angeregte Gespräche verwickelt, worauf  
dann später jeweils die Frage auftaucht: Wo sind 
wir heute eigentlich marschiert?  
Ab und zu habe ich mich heute gedanklich ausge-
klinkt. Und habe mich gefragt: Hat ein Fluss wie 
die Glatt nicht sehr viel gemeinsam mit einem 
Menschenleben. Er beginnt klein, wächst und 
sucht sich seine Bahn. Häufig ist er eingezwängt,

mal überschäumend, mal ruhig dahinfliessend. 
Mal tost er über ein Katarakt, mal zieht er 
scharfe Kurven. Auch sucht er sich von Zeit zu 
Zeit ein anderes Bett. Und ab und zu richtet er  
Schaden an. Und irgendwann verschwindet er in 
einem anderen Fluss, in einem See oder im 
Meer. Den Menschen geht es ähnlich. Der Weg 
ist irgendwann zu Ende. Doch halt: Der Fluss 
beginnt immer wieder aufs Neue… 

Nachtrag - um Missverständnisse zu vermeiden.
B. und ich laufen am Schluss und wohl zu gemächlich. B. 
erreicht deshalb den Zug nach SH nicht mehr. Wir „Zür-

cher“ nehmen ihn mit im etwas später fahrenden Zug nach 
Bülach. Er gelangt von dort mit dem RE zurück nach SH.
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