
WANDERBERICHT 772 Wanderung vom 26.3.2015

„Von Grau zu Grün“ lautet 
der Titel der 772. Wande-
rung. Zu Recht: Durch Fuss-
gängertunnels, unter Brücken 
hindurch, an Stützmauern 
und Industriebauten vorbei 
erleben wir in Oerlikon kaltes 
Grau. Leicht freundlicher wird 
es mit den ersten grünen 
Flächen östlich des Bahn-
hofs, wo uns Wanderleiter 
Pegel begrüsst. „Grau“ sei 
eigentlich nicht wettermässig 
gemeint, sagt er mit zwei-
felndem Blick zum grauen 

Himmel. Erfreulich und er-
staunlich sei, wie rasch man 
von der Betonwelt ins Grüne 
gelange. Nach einer örtlichen 
Orientierung erfreut uns Pe-
gel mit einem zweisprachigen 
Achtzeiler, auswendig vor-
getragen. Dann ziehen wir 
weiter zur Glatt, wo wir scharf 
nach Norden abbiegen und 
den Glattpark erreichen. Wir 
erfahren von Pegel, dass dort 
einst ein Zeppelin-Landeplatz 
und später ein Hafen für die 
damals erträumte Fracht-
schifffahrt vom Rhein bis zum 
Greifensee hätten angelegt 
werden sollen. Verwirklicht 
wurde und wird weiterhin 
eine riesige Wohn- und Ge-
schäftssiedlung. Besondere 
Attraktion bildet ein rund 500 
x 50 m grosser, streng recht-
eckig angelegter See mit 
pfeifengeraden Ufern. Weiter 
geht es der Glatt entlang, wo 
wir bei Oberhusen in Rich-
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Wanderleiter: Pegel

Von Grau zu Grün – Oerlikon – Nürensdorf  IM GSCHPRÖÖCH

Oerlikon 1

Pegels 8-Zeiler:
From gray to green
wir heute zieh’n,
and out in the green
lasst uns eins zieh’n.
Again trough the green
wir dann weiterzieh’n
to Chrüzstrass – it’s a dream,
wo wir scho wieder eis zieh’n.

Quiz-Frage:

Wo möchtest du wohnen?

Oerlikon 2

Falsch! 
Richtig wäre: im kleinen 
Paradies Schaffhausen
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tung Osten abbiegen und 
durch den südlichen Teil von 
Opfikon zum Seewadel auf-
steigen. In dichtem Takt 
überfliegen uns die im Flug-
hafen Zürich gestarteten Ma-
schinen, was uns einen Ein-
druck vermittelt, wie ruhig es 
sich in Opfikon wohnt. Auch 
insoweit leben wir in Schaff-
hausen tatsächlich in einem 
kleinen Paradies. Das Grau 
macht nun endgültig dem 
Grün Platz: Der Marsch führt 
durch den Hardwald, wo uns 
die sogenannten tech-nische 
Halte das entspannte Weiter-
wandern erleichtern. 
Im Loorenhof in Dietlikon 
erwartet uns ein von Pegels 
Frau Larissa und ihrer wein-
kundigen Nachbarin Edith 
kredenzter, köstlicher und 
reichhaltiger Apéritif. Die 
Kurzwanderer sind schon 
dort und tun sich daran 
gütlich. Reissenden Absatz 
finden die von Edith ge-
backenen Schinkenzöpfe. In 
seiner Rede lobt uns Pegel 
für die schnelle Wanderung; 
allerdings sei uns nichts 
anderes übrig geblieben, 
meint er mit einem schel-
mischen Blick auf seine 
langen Beine. Er dankt unse-
ren beiden Wohltäterinnen 
und ruft: „Bison, dänn göm-
mer in Aktion!“ Pegel drückt 
Edith drei Küsse auf die 
Wangen und eine Schachtel 
Schaffhauserzungen in die 
Hand. Bison tut dasselbe mit 
Larissa, wobei statt des 
Süssgebäcks ein Bücher-

gutschein die Hand wechselt. 
Der Chorus bedankt sich bei 
den edlen Damen für den 
schönen Apéritif mit dem 
trefflichen Cantus „Trautes 
Schätzchen“, wofür diese 
freudig applaudieren. 
Pegel bläst zum Aufbruch. 
Artig danken und verab-
schieden wir uns bei Larissa 
und Edith. Beim Abmarsch 
überfliegt uns der Riesen-
vogel A 380 unglaublich 
langsam und verschwindet in 
der Wolkendecke. Wir da-
gegen verschwinden wieder 
im Hardwald und geniessen 
die Ruhe. Durch das Tüfital 
gelangen wir in die Ebene 
von Bassersdorf, queren den 
Ort und steigen zur Chrüz-
strass auf. Pegel stellt fest, 
dass unsere Marschleistung 
die Vorgaben seiner minuziö-
sen Marschtabelle übertrifft. 
Er schaltet daher mehrere 
Pausen für Erklärungen von 
Landschaft und Überbauun-
gen ein, um so ein wenig Zeit 
zu schinden. 
Pegels Rechnung geht auf: 
Punkt 13.00 Uhr kommen wir 
im Restaurant Chrüzstrass 
an, wo uns die bereits hinter 
einem gefüllten Glas sit-
zenden Esswanderer herzlich 
begrüssen. Kaum hat jeder 
einen Platz gefunden, schen-
ken uns die sehr aufmerk-

samen Serviertöchter je nach 
Wunsch Weissen oder Roten 
ein. Die Gläser klingen. Ge-
gen den Durst schaffen die 
Kellnerinnen Flasche um Fla-
sche Mineralwasser herbei, 
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Nachwuchs 1

Unser neues Mitglied: Thomas 
Biber v/o Fun, Sohn von Kniff, 
Turnlehrer an der Kantons-
schule Bülach, in Bachen-
bülach. Zudem:  Erfolgstrainer 
unseres Senioren-Olympia-
siegers Flèche.
Funs Begrüssungs-Vierzeiler:
Zueggeh, z’zweit wär’s glätter,
und ich ahne’s, Freud gha, hett 
er –
trotzdem – mega – freut mi, bi-
n-i doo, 
ich, de Fun, ein vo Eu und em 
Kniff sin Soo! 

Wir heissen Fun herzlich will-
kommen!

Nachwuchs 2

Unser neues Mitglied: Stefan 
Stapfer v/o Zingg, Kaufmann, 
Airline-Manager, Interner Re-
visor, in Wetzikon.

Wir heissen Zingg herzlich will-
kommen!
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und eh sich’s versieht, steht 
schon der Salat auf dem 
Tisch. Contra stimmt die ers-
te Strophe von „Ça, ça ge-
schmauset“ an, was uns von 
den andern Tischen leicht 
erschrockene Blicke einträgt. 
Banausen! Wir geniessen 
den Salat, dann das Steak 
vom Schwein mit Rösti, Rüe-
bli und Broccoli. So gestärkt 
kündigt Cantusmagister Con-
tra einen gesangsfreudigen 
Nachmittag an: Nicht weniger 

als sieben Ehrencanti stehen 
an für zwei Eintritts- und fünf 
Geburtstagsblaue. Mittler-
weile sind wir unter uns, kein 
Publikum mehr, das von 
edlem Chorgesang nichts 
versteht. Selbiger erfüllt die 
Chrüzstrass mit vollem Wohl-
klang. Bison leitet seine Re-
de mit der Feststellung ein, 
Pegel habe aufgrund der 
Prognosen Regen befürchtet. 

Das wäre wieder die erste 
Nasswanderung gewesen, 
habe doch an allen Wande-
rungen seit dem 19. Juni 
2014 stets Trockenheit ge-
herrscht.  Doch dank der 1

nach wie vor intakten Be-
ziehungen der Wander-
gruppe zu Petrus sei Pegel 
doch noch eine Wanderung 
in Trockenheit gelungen. Da-
für dankt er ihm, ebenso für 
die Wanderleitung und den 
Apéritif. Mit den beiden Neu-
mitgliedern Fun und Zingg 
habe unsere Gruppe Zu-
wachs und Verjüngung in 
einem erfahren. Bison gibt 
die Grüsse und Verzichts-
gründe von Wanderkame-
raden bekannt, die nicht bei 
uns sein können, ruft zum 
Schlussumtrunk bei Joy auf 
und macht auf die nächste 
Wanderung ins Appenzeller-
land aufmerksam. Zu dieser 
gibt Wanderleiter Radi nä-
here Erläuterungen. Das Ent-
lassungssignal kommt wie 
immer von Rido, in Form der 
Bekanntgabe der Quote, die 
sich dank der sieben Spen-
den wohlaufgerundet auf nur 
Fr. 29.– beläuft. „Zahle, wii-
termache, chömed guet hei!“
Die Gesellschaft bricht auf 
und verstreut sich in alle 
Winde. Die einen machen es 
sich mit dem neben dem 
Restaurant anhaltenden Bus 

Anmerkung des Berichterstatters: Das stimmt zwar nur bedingt, mag er sich doch daran erinnern, nach dem Mittagessen an der 1

Schlaatemer Wanderung Nr 768 vom 29. Januar 2015 nach allen Regeln petrus’scher Kunst versaacht worden zu sein.
Anmerkung Bison: Wer nach dem Essen noch wandert ist selber schuld.
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Rocco, 81 Jahre, mit Sonder-
spende von Fr. 2.– für jedes 
zurückgelegte Jahr, „Strömt 
herbei, ihr Völkerscharen“
Tardo Concordia, 76 Jahre, 
„Nach Süden nun sich lenken“
Rido, 75 Jahre, „Das Mädel 
aus dem ersten Stock“
Skål, 69 Jahre, „Grad aus dem 
Wirtshaus“
Goliath, 68 Jahre, „O alte 
Burschenherrlichkeit“, zugleich 
Schlusscantus
Fun, novus, „Student sein“ 
Zingg, novus, „Strömt herbei, 
ihr Völkerscharen“, zusammen 
mit Rocco

Boy – weilt im Engadin in den 
Ferien
Rosso – zu schwache Beine  
für Ausflüge mit ÖV
Chlotz – ist als Kassier in 
einer anderen Wandergruppe 
im Einsatz
Uhu – fühlt sich zurzeit für 
längere Reisen zu schwach
Strotz – hat Handwerker im 
Haus
Chnoche – hat Handwerker 
im Haus
Lazy – erholt sich von seiner 
zweiten Augenoperation
Iambus – hat sich beim Ski-
fahren die Schulter verletzt

Laureaten und ihre 
Canti

Entschuldigte und 
Entschuldigungsgründ
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bequem, und die andern 
nehmen noch den rund halb-
stündigen Waggel zum Bahn-
hof Bassersdorf unter die 
Füsse. Der Weg führt vorbei 
an einem lauschigen Bäch-
lein und einem irritierenden 
Mühlrad, das nicht recht zu 
wissen scheint, ob es vor- 
oder rückwärts laufen soll. 
Nicht nur wir werden älter …

 

Wir wünschen euch schöne 
Ostertage:
Text: Goliath
Fotos: Chnopf und Vento
Redaktion: Bison

Link zur vollständigen Bilder-
galerie der 772. Wanderung: 
Bitte hier klicken!

Glenn    1.4.1946 69
Kongo  14.4.1930 85
Piper  14.4.1943 72
Sprung 14.4.1927 88
Chlotz  16.4.1942 72
Yeti  16.4.1950 65
Hindu  20.4.1947 68

773  9. April 2015
Wanderleiter: Radi
Appenzell - Brülisau - hoher 
Kasten
Kurzwanderung:
Kurzwandere r wandern 
g e m e i n s a m m i t L a n g -
wanderern von Appenzell bis 
W e i s s b a d ( A p é r o ) . 
Anschliessend mit Postauto 
nach Brülisau (Talstation 
Luftseilbahn zum hohen 
Kasten). 

774  23. April 2015
Wanderleiter: Tuba
Rock the Frog im Gögelland 

Organisator Chap wird bei 
d e r O r g a n i s a t i o n d e s 
Damentages ab sofort vom 
Osterhasen unterstützt.

Das Datum 2.Juli ist aber 
sehr stabil.
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die 44 ergrauten Wanderer
Bär Bijou Bison Chap Chnopf Chrusel Contra Coup

Dandy Esso Falco Fiasco Floh Fly Fun Gin

Glenn Goliath Gosch Gun Jump Kardan Kongo Löt

Lux Mex Micky Mig Patsch Pegel Pröschtli Radi

Ready Rido Rocco Schlürf Sinus Skal Tardo Tardo(C)

Vento Wiesel Wurf Zingg

Geburtstage nächste Wanderungen Damentag

http://karlisler.magix.net/album/alle-alben/!/oa/7227550/
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