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KTV Wandergruppe 

 
733. Wanderung am  22. August 2013       

  Höri – Oberglatt - Bülach 
 

Wanderleiter: Vento 

 
 

Die 51 Teilnehmer: 
 
Aero   Coup   Mex   Schlich 
Ajax   Dandy   Micky  Sinus 
Balg   Delta   Nero   Skål 
Bär   Falco   Patsch  Sprung 
Bijou  Fly    Pegel  Strolch 
Bison  Gin    Pfau   Tardo 
Boy   Gingg   Pipin  Tass 
Chap  Goliath   Presto  Vento 
Chlapf  Gun    Pröschtli  Wiesel 
Chlotz  Jump   Rido   Zech 
Chnoche  Kongo   Rocco  Zofy 
Chnopf  Löt    Rosso  Zwirbel 
Chrusel  Lux    Saldo 
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Tourenleiter Vento  und seine Angetraute Jana haben  sich letztes Jahr im Klettgau niedergelassen und 

es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die beiden den einheimischen Dialekt angeeignet haben, haam 

gond und  beim Autofahren die Kuppling drücken. Wenn es jedoch um die Wahl des Wandergebiets 

geht, ist Vento der waschechte Zürcher Unterländer aus der „aalte, wiitere Heimet“ geblieben. Sehr 

zur Freude aller Flugbegeisterten, wenn, wie dieses Mal, Gewähr geboten wird, an den landewilligen 

Jets die Nieten zählen zu können. 

 

Mein Start wird durch Susis Zwischenruf schon unter der Haustüre jäh abgebrochen. Aus meinem 

Rucksack ertönt  ein Bimmeln, das an den Auszug des Geissenpeters erinnert. Schnell wird die Schul-

dige, die von Patsch überreichte Glocke, mit Küchenpapier ausgestopft und der vorlaute Klöppel zum 

Schweigen verdammt.  Dann schreite ich frohgemut in den strahlenden, sorgenfreien Wandermorgen. 

Das grässliche Wimmern einer Motorsäge und das Ebensolche eines Hundes unterbrechen die Stille, 

Ersteres vom  Breitenauareal und Letzteres vom Schragen der benachbarten Tierarztpraxis herrührend. 

Und da soll  Morgenstund‘ noch Gold im Mund haben! 

 

Da der um 08.39 abfahrende Zug schon bereitsteht, verzichtet man auf die Besammlung auf dem Per-

ron. Schnell füllt sich das Abteil mit Wanderern und der lebhafte Aufmarsch prognostiziert eine grosse 

Beteiligung. Nachdem die Vierergrüpplein nach verschiedenen vergeblichen Versuchen endlich auf 

ein ergiebiges Gesprächsthema gestossen sind, haben wir Bülach bereits erreicht. Im Postauto nach 

Höri werden die  Gesprächsgruppen neu gemischt und mit ausserkantonalen Neuankömmlingen er-

gänzt. 

 

Vento sucht sich eine günstige Position aus, um seine Grussadresse loszuwerden und nimmt die dies-

bezüglich vorgebrachten vielfältigen Ratschläge und Wünsche gelassen entgegen. Die einen beharren 

darauf, dass der Tourenführer sein Antlitz von der Sonne bescheinen lassen müsse, da der beschattete 

Zuhörer eher auf die Parolen aus einem besonnten Munde achte, während sich die Mehrzahl über die 

erhöhte oder vertiefte Position des Sprechenden  – beide Varianten sind im vorliegenden Falle möglich 

– ereifern. Ich beschränke mich auf Ventos mit Spannung erwarteten Aussagen: 

 

     

 Vo do nach Ober – Glatt obsi 

 Döt wird de Apéro – dänn sii. 

 Druf quer und Beet - dur Wald und 

 Wies, 

 Nach Büli-Stadt zu Trank und Spiis 

 Im Restaurant Landhus. 

 De Vento goot vorus! 

 

 

 

 

Flussaufwärts geht es den Windungen der Glatt 

entlang, welche sich zwischen den wuchernden Schlafquartieren  von Niederglatt und dem neuge-
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schaffenen Dorfzentrum Eichi durchzwängt. Die ausserhalb des Dorfes durchwanderten unbebauten 

Flussgestade verhelfen zum Naturerlebnis. 

 

In Oberglatt überqueren wir die Glatt und folgen etwas erstaunt unserem Tourenleiter Vento, der uns 

in  den Garten eines schmucken Bauernhauses führt. Walter Egli, offenbar  der Hausbesitzer, schenkt 

der ihm völlig unbekannten Gästeschar sein volles Zutrauen, reicht uns arglos die Hand und wir betre-

ten den nicht einsehbaren Garten hinter dem Haus, wo wir unter dem Vordach in eine Fassstrasse mit 

Köstlichkeiten und Leckereien einbiegen und zur Begrüssung des Apéroteams anstehen. Ventos Jana, 

die Hausbesitzerin Marianne Egli und die Beringer Vreni und Heiner Wanner nehmen die Grüsse und 

die ehrlich gemeinten Dankesworte, Komplimente und verbalen Visitenkarten in 41 Varianten entge-

gen. Die linguistisch Gehemmten behelfen sich, sofern es sich bei den zu Begrüssenden um Damen 

handelt,  mit schicklich angebrachten Küsschen. 

Jana und Marianne pendeln wie Perpendikel hin und her und bedienen uns mit ihren köstlichen, 

selbstgemachten  Er- 

zeugnissen: Marianne mit Speckbrot und Jana mit Tortilla-Roulade – letztere hergestellt aus Tortilla-

Weizenteig, Frischkäse-Aufstrich, geschärft mit Meerrettich, ungarischem Salami und Radiesli, wie 

mir Vento anderntags mit grosser Kompetenz am Telefon mitteilt. Jana sei beim Coiffeur, erfahre ich. 

Deshalb sei meine Frage erlaubt: Wer hat gestern beim Apéro die anfänglich so hübsch  frisierte  Jana 

so vertschuderet? 

Die Kurzwanderer erreichen ausnahmsweise den Apéro, bevor schon alles aufgegessen und vor allem 

ausgetrunken ist. Nach den formellen Dankesbezeugungen zuhanden der Apérodamen wünscht sich 

Jana ausdrücklich ein „anständiges Liebeslied“. Weiss der Gugger, was einst ihre ersten Verehrer un-

ter dem Fenster ihres Schlafgemaches gesungen haben. Marianne, die offensichtlich von der Reinheit 

unserer  Stimmen sehr  beeindruckt ist, bittet mich auf rührende Art um eine weitere Singeinlage. 

Im Nu sind die 45 Minuten verflossen und wir nehmen Abschied. 

Frischgestärkt an Leib und Seele verlassen wir nur ungern die gastfreundliche Stätte und lenken unsere 

Schritte Richtung Bülach. Wie die Ausschreibung verheisst, begegnen uns nun die landenden Flug-

zeuge, zeitweise im Dreiminutentakt. Das Gelände von sanft ansteigenden  Mini-Drumlins dominiert, 

bestätigt den Liedtext, dass es drunten im (Zürcher)-Unterland gar so wunderschön sei.  Ebenso ein-

drücklich ist der Anblick der in geringer Höhe elegant dahinschwebenden Jets. Summa summarum:  

Ein Genuss von hochprozentiger, mit Kerosen beträufelter Naturidylle. 

Meine erste, denkwürdige  Konfrontation mit dem Flugwesen erfolgte an einem strahlend schönen 

Sonntag, etwa 1946. Zum angesagten Ausflug nach Dübendorf  mit Grossvaters geräumigem Fiat 
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hatten sich auch meine Grosseltern mütterlicherseits angemeldet, die in Feuerthalen, nur einen Stein-

wurf von der Dorf-Metzgerei  (Mex!) entfernt, in ihrem Spezereilädeli mit Beilagen die Hürli-

mann’schen  Fleischerzeugnisse zum Gourmetmahl ergänzten. 

Drei Generationen wurden im Fiat verfrachtet. Platzsparend wurde ich auf dem erhöhten Sitz der Knie 

meiner Mutter postiert. Der breitkrempige Sonntagshut meiner Grossmutter, der die grosse Bedeutung 

des Sonntagsausfluges unterstreichen sollte, bereitete seiner Trägerin beim Einsteigen etwelche Mühe. 

Eine Stunde später hatten wir im Schutze eines Hangardaches  Aufstellung genommen, horchten dem 

Gezwitscher der Lerchen und harrten mit klopfendem Herzen der Ankunft  eines metallenen Riesen-

vogels. Da – ein kurzes Zischen, dann ein Riesengebrumm und eine mächtige  DC-3, die direkt über 

dem Hangardach in vielleicht 100 Meter Höhe über uns  plötzlich sichtbar wurde und zur Landung 

ansetzte. Gebannt und mit einem lauten Ohhhh! verfolgten 

die wenigen  Zuschauer das Landeprocedere des Wundervo-

gels. Die Gefühle der keimenden Flugbegeisterung ent-

schwanden jäh, denn unsere Aufmerksamkeit galt nun aus-

schliesslich der Grossmutter, die plötzlich entgegen ihrem 

Willen im Zentrum des Geschehens stand. Instinktiv verkrall-

ten  sich ihre Hände in die Krempe ihres Sonntagshutes, der 

nun als Schutzhelm zu dienen hatte.  In geduckter Haltung 

rannte sie, was ihre 60jährigen Beine herzugeben vermochten, über den Vorplatz des Hangars. Sie 

schlug eigentümliche Haken, wie es wahrscheinlich  ihre Ahnen zu tun pflegten, wenn sie den Fängen 

eines Flugsauriers zu entfliehen versuchten. Offenbar nicht mit dem gleichen Gen behaftet, schauten 

wir meiner Grossmutter  mit Interesse und Verwunderung zu.  Nachdem  mein Grossvater seine sehr  

verstört wirkende  Gattin  wieder eingefangen hatte, war man sich einig, dass künftige Besuche eines 

Flugplatzes ohne die Anwesenheit meiner Grossmutter erfolgen sollten. 

 

Nach intensiver Besonnung auf freiem Feld kommt der Gang durch den schattigen Höhragenwald uns 

allen gelegen, auch jenen Vereinzelten, die sich an Ventos Ordre gehalten haben und erst jetzt austre-

ten, nachdem er zum ersten Mal die Baumstämme  für einen offiziellen technischen Halt freigibt. Ich 

erzähle, dass ich dieses Gelände vor 49 Jahren zusammen mit Aspirant Näpflin jeweils nach Dienst-

schluss am Abend in sportlicher Weise durchquert habe. Chnoches boshafter Zeigefinger weist auf 

eine Stelle hin, wo jeglicher Bewuchs fehlt. Wo der Hunne hintritt, wächst 1000 Jahre lang kein Gras 

mehr. Gesagt hat es Chnoche nicht, aber wohl gedacht. 

Der Waldrand gibt uns den Blick auf Bülach frei. Voluminöse Wohnbauten haben die letzte grüne 

Lücke zwischen Bülach und Bachenbülach geschlossen. Obwohl einige Bülacher Betriebe ihre Pro-

duktion ostwärts verlegt haben, wuchert Bülach weiter. Die Grenze von 18‘000 Einwohnern sei  er-

reicht, Bülach verkomme zu einer Schlafstadt, klagt Chnoche. 

Erfreulicherweise hat man uns im Restaurant Landhus Büli den Garten freigehalten. Die beiden auf-

merksamen Serviertöchter im reiferen Alter sind dafür besorgt, dass ihre Gäste nicht im prallen Son-

nenschein schmachten müssen. Wiederum befinden wir uns in einer rege beflogenen Anflugschneise. 

Start und Landungen erfolgen in einem nahen Wespennest.  Zu den Esswanderern hat sich erfreuli-

cherweise auch  Jump gesellt.  

Nach dem Féchy beim  Apéro gibt es hier  „Bourg au Blanc“ und „Bourg au Rouge“ vom Regensber-

ger Rebhang (?). Eine starke Minderheit der Anwesenden ordert Halbliterkübel schäumenden Bieres.  

 

Die Weinfreunde stossen mit voluminösen Rotweingläsern an. Ajax schwärmt wie weiland der 

Franzmann vom „grandigen Wein“ und seine leuchtenden Augen erhellen die schattige Szenerie. Mein  
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Chnoche         Gingg   Dandy    Ajax 

 
Nachbar Strolch beurteilt die Weine auf meine Bitte wie folgt: Der Weisse: bekömmlich, fruchtiger 

Aperitif-Wein. Der Rote: bekömmlich, erdig im Abgang, eignet sich für Fleisch und Geflügel. Erfreu-

lich ist die Anwesenheit von Aero  als Tischnachbar, der sich von seiner Viruskrankheit wieder recht 

gut erholt hat. 

Mit Chnopf am Tisch hat sich ein zweiter Computer-Fachmann niedergelassen und schon bald ist ein 

Expertengespräch mit Aero in vollem Gange. Da der Schreibende neben den Reportage-Pflichten noch 

als Zeremonienmeister und Administrator  amten muss und zeitweise durch Tischabwesenheit glänzt, 

nimmt er sich die Freiheit, statt den wortgetreuen Dialog nur die wichtigsten Begriffe niederzuschrei-

ben, welche es auch dem Laien ermöglichen sollen, das ausführliche Gespräch in seinem vollen Um-

fange zu erfassen.  Also:  Galaxy S4, What’s app ( übrigens gratis erhältlich) What’s äppe (Verb), 

rasberry-pi(e), scratch, KDMI,  piton. Alles claro? 

Glücklicherweise wird auch gesungen und zwar zu Ehren von Chnoche (70), Gingg (68), Dandy (200. 

Wanderung). Ajax schliesst heute die Wandersaison 2013 offiziell ab und entrichtet pflichtgemäss die 

Entlassungsgebühr,  welche  wegen ihrer Höhe ebenfalls mit einem Cantus gewürdigt wird. 

Trotz des vom Hause gespendeten Desserts wird die Quote von Fr. 55.- für zu hoch empfunden. Den 

Fakten sind Vento und Rido gezielt nachgegangen. Nimmer werdet ihr die Gründe erraten, welche 

zum markanten Preisanstieg führten: Wir haben zu viel  getrunken! 27 Liter Wein, 16 Halbliter-Biere, 

diverse Stangen und Schorle sowie 38 Flaschen Mineralwasser halfen den Durst zu löschen. Ventos 

und Ridos Sorge um unser finanzielles und gesundheitliches Wohlergehen möchte ich Folgendes ent-

gegenhalten: Die hohe Rechnung  ist eine direkte Folge des Klimawandels. Letzterer rückt uns ins 

Spannungsfeld der beiden  unseligen Faktoren „erhöhte Transpiration und gesteigertes Durstgefühl“ 

und „permanente Steigerung der Weinqualität“ mit katastrophaler Wechselwirkung. Eine Prüfung, der 

wir uns nun wohl oder übel  zu stellen haben. Unseren Resten auf einen glücklichen Verlauf! 

 

 

  
 

> 

 

 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-733/index.html
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2J3ogJpmRI7v9M&tbnid=05zx67w9l0gIAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F6er-Set-Weizenbierglaeser-Bierglas-0-3L-Weissbierglaeser-Weizenglaeser-Weizen-Glas-%2F200847425603&ei=YCEbUr22B4rdsgaAkYGgBQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mMtjtiJ4-rNjM&tbnid=D4asEnsCljxPqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtsgeschenk-kaufen.com%2Fbierglas-mit-gravur.html&ei=liMbUouFJYXnswaLhID4Dg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mMtjtiJ4-rNjM&tbnid=D4asEnsCljxPqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtsgeschenk-kaufen.com%2Fbierglas-mit-gravur.html&ei=liMbUouFJYXnswaLhID4Dg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mMtjtiJ4-rNjM&tbnid=D4asEnsCljxPqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtsgeschenk-kaufen.com%2Fbierglas-mit-gravur.html&ei=liMbUouFJYXnswaLhID4Dg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mMtjtiJ4-rNjM&tbnid=D4asEnsCljxPqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtsgeschenk-kaufen.com%2Fbierglas-mit-gravur.html&ei=liMbUouFJYXnswaLhID4Dg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mMtjtiJ4-rNjM&tbnid=D4asEnsCljxPqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtsgeschenk-kaufen.com%2Fbierglas-mit-gravur.html&ei=liMbUouFJYXnswaLhID4Dg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mMtjtiJ4-rNjM&tbnid=D4asEnsCljxPqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtsgeschenk-kaufen.com%2Fbierglas-mit-gravur.html&ei=liMbUouFJYXnswaLhID4Dg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mMtjtiJ4-rNjM&tbnid=D4asEnsCljxPqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtsgeschenk-kaufen.com%2Fbierglas-mit-gravur.html&ei=liMbUouFJYXnswaLhID4Dg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mMtjtiJ4-rNjM&tbnid=D4asEnsCljxPqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtsgeschenk-kaufen.com%2Fbierglas-mit-gravur.html&ei=liMbUouFJYXnswaLhID4Dg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mMtjtiJ4-rNjM&tbnid=D4asEnsCljxPqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtsgeschenk-kaufen.com%2Fbierglas-mit-gravur.html&ei=liMbUouFJYXnswaLhID4Dg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mMtjtiJ4-rNjM&tbnid=D4asEnsCljxPqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtsgeschenk-kaufen.com%2Fbierglas-mit-gravur.html&ei=liMbUouFJYXnswaLhID4Dg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mMtjtiJ4-rNjM&tbnid=D4asEnsCljxPqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtsgeschenk-kaufen.com%2Fbierglas-mit-gravur.html&ei=liMbUouFJYXnswaLhID4Dg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mMtjtiJ4-rNjM&tbnid=D4asEnsCljxPqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtsgeschenk-kaufen.com%2Fbierglas-mit-gravur.html&ei=liMbUouFJYXnswaLhID4Dg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=Bierglas&source=images&cd=&cad=rja&docid=2mMtjtiJ4-rNjM&tbnid=D4asEnsCljxPqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weihnachtsgeschenk-kaufen.com%2Fbierglas-mit-gravur.html&ei=liMbUouFJYXnswaLhID4Dg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNGD4-pRsHFeHj5SV0XnjaDNDYNfLQ&ust=1377596098505128


 6 

 

Ein Rückblick mit Zweizeilern garniert 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Geiss staunt hinter Hag und Damm:   Das kommt bei uns nur selten vor: 

„Hei, wie gehn die Jungs dort stramm!“   Man hält den Mund und ist ganz Ohr. 

 

     

   

Verdichten? Wir sind dabei: 

Drei Doktorhüte auf  Zwei!  

  

   

    

   

  Der Ajax und die Schwalben, 

sammeln sich allenthalben.  

    

     

    

    

    

         Tortillas,Speckbrot und  

               Makrönli, 

                                               sind rasch vertilgt       

            - we gwöhnli.  
   

   Besorgt schaut Jana in die Runde: 

   Haben alle was am Munde?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’isch nümme schlimm hüt   Lasten Kamera und Büchlein schwer,   Auch Turboprops die Landung wagen. 

mit Aeros Schliimhüüt!         Dann muss bei Patsch die Flasche her.   Der Alsieexpress aus Kopenhagen.   
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Im Glauben, nur die übliche Menge an Flüssigkeit zu sich genommen zu haben, setzen sich 10 wacke-

re Wanderer in total 3 Ablösungen an einen schattigen Platz vor, genauer gesagt hinter dem Haber-

haus. Der Schreibende bestreitet die Ablösung 2 und schliesslich mit Ajax die Ablösung 3. Wir halten 

Rückblick auf den schönen Tag und plaudern über Gott, Thailand, und die Schweiz. 

 

Allen, welche zum guten Gelingen der Wanderung beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals 

herzlich gedankt: Vento für die umsichtige Planung, Durchführung und die Apérospende, Jana für die 

Zubereitung, Bereitstellung und Serviceleitung beim Apéro. Ein weiterer Dank gilt den Gastgebern 

Walter und Marianne Egli,  den Mundschenks Heiner und Vreni Wanner sowie Patsch als CM / Foto-

reporter, Sinus als Cineast und Rido als xxx. Und nicht zuletzt den Spendern, welche die Quote von  

Fr. 67.- auf den obigen Betrag senkten. 

 

 

Und noch dies… 

Vor sechs Wochen fuhr ich mit der Harder Standseilbahn nach Interlaken hinunter. Die wun-

derbare Aussicht machte die Passagiere mitteilsam und die Barrieren des Schweigens  waren 

rasch beseitigt. Mein Nachbar erzählte mir, dass er viele Jahre zu DDR-Zeiten  in Dresden 

(Drääsden) gelebt habe. Als „Feldscherer-Offizier“  der Nationalen Volksarmee (Sanitäter 

ohne Medizinstudium mit dreijähriger medizinischer Fachausbildung) hatte er auch Kontakt 

mit russischen Offizieren anlässlich von ruppigen Anlässen.  Folgender Trinkspruch war unter 

den Russen üblich: Paukant Nr. 1: „Lang lebe unsere 2. Garde-Panzer-Armee!“ Paukant Nr. 

2: „Und auf ein fröhliches Wiedersehen unter dem Tisch!“ 

Die Geschichte gab mir zu denken. Unter dem Kommerstisch waren wir uns jeweils  fremd 

geblieben. Wohl deshalb wirft man uns Schaffhausern vor, wir seien zugeknöpft. 

 

 

Text und Layout:  Micky 

Fotos:    Patsch 

 

 
 

 

 
 
 


