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KTV Wandergruppe 

 
740. Wanderung am  28. November 2013 

Eglisau – Alpenhof (Bülach) – Bachenbülach 
 

Wanderleiter: Chnoche 

 
 

Die 44 Teilnehmer: 
 
   Bär     Esso       Loki           Rido 
   Bison     Falco       Löt   Rocco  
   Boy     Fly        Lux   Rosso 
   Chap     Gauss       Mex   Sinus 
   Chlapf     Gin       Micky   Skål  
   Chnoche    Gliss       Nero   Spick 
   Chnopf     Goliath       Patsch  Tardo 
   Chrusel     Gosch       Pegel   Vento 
   Contra     Gun       Pfau   Wurf 
   Dandy     Kardan       Presto   Yeti  
   Delta     Kongo       Radi   Zwirbel 
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Unser Wanderkamerad Chnoche fühlt sich der abendländischen Kul-
tur zugetan und  ist ein profunder Kenner und Geniesser derselben. 
Vor ein paar Jahren liess er uns wissen, dass er samt seiner Gemah-
lin Margrit eine weite, aussereuropäische Reise unternehmen werde, 
was uns bass erstaunte. Als  Ziel hatte er sich Burma auserkoren, das 
eben ausländischen Touristen seine Tore geöffnet hatte. Vor unserem 
geistigen Auge liess sich Chnoche mit dem Baedeker auf den Knien 
im klimatisierten Privatwagen mit Privatchauffeur und Guide auf hol-
perigen Pfaden durch das Land schaukeln beim Versuch, Parallelen 
zwischen buddhistischer und christlicher Architektur zu ergründen.  

Über den wirklichen Grund seiner Burmareise -  oder Myanmar-Reise, wie er uns  immer 
wieder geduldig korrigierte – klärte uns Chnoche nach seiner Rückkehr auf. 
Schon bald nachdem Chnoche unserer Wandergruppe beigetreten war und schon damals 
beinahe lückenlos an den einzelnen Wanderungen teilnahm, fiel dem Chairman des IKRK 
Chnochens  Ausdauer und körperliche Fitness auf, die dieser sich offenbar innert weniger 
Wochen angeeignet hatte. Chnoche wurde deshalb gebeten, im burmesischen Dschungel  
im Hinblick der zu erwartenden Touristenströme Notlandeplätze für die IKRK- und REGA-
Helikopter zu rekognoszieren. Tropenbehelmt, khakifarben gewandet und mit Machete  und 
GPS ausgerüstet, erledigte Chnoche diese anspruchsvolle Arbeit zur grossen Zufriedenheit 
seiner Auftraggeber. Eine wahre Chnoche-Büetz! Nach seiner Rückkehr glaubten wir in sei-
nen Augen jenes Leuchten zu erkennen, das angeblich auch bei den abenteuerlustigen Pio-
nieren Stanley und Livingstone zu beobachten war. 
Vor einem Jahr verliess Chnoche, mit Hund, Notizblock und 25‘000er-Karte versehen, den 
Zug in Eglisau. Wiederum rührte sich im tiefen Busen  die eigentümliche Abenteuerlust. 
Weshalb am 28. November mit dem KTV durch den Hardwald tschumpeln und nicht einmal 
den praktisch unzugänglichen Höhrain queren? Gesagt, getan. Nach einer Stunde stand 
Chnoche am Fusse des besagten Berges. Im Dickicht passierte er einen alten Stacheldraht-
Verhau aus der Zeit des Aktivdienstes und schob mit einem schulmeisterlichen „Z z z“ eine 
vergessen gegangene Tretmine mit dem Fuss zur Seite. Mutig passierte Chnoche die Stelle, 
wo seit Urzeiten der menschlichen Zivilisation Einhalt geboten wird. Nun wähnte sich Chno-
che wieder im jungfräulichen Dschungel in Myanmar. Ausser dem Röhren eines Hirsches 
und dem Balzruf eines Auerhahnes war nichts zu vernehmen. Chnoche glaubte nach langem 
Marsch das rhythmische Tuckern einer Dampfmaschine zu vernehmen und nahm gemein-

sam mit dem Hund eine 
Feinortung vor. Wenig spä-
ter sass Chnoche im Kreise 
einer wortkargen Bauernfa-
milie auf dem Alpenhof, wo 
offenbar  die Zeit seit Mitte 
des letzten Jahrhunderts 
stille stand und vor bald 70 
Jahren der Kontakt mit der 
Aussenwelt abgebrochen 
worden war. 
Chnoche beteuerte, mit 
friedlichen Absichten ge-
kommen zu sein, beschenk-

te die Bewohner mit einem Taschen-
messer sowie mit Werbeprospekten der 
Zürcher Sektion des Roten Kreuzes  und 
versprach, in einem Jahr mit etwa 40 
sanftmütigen Getreuen nochmals zu er-
scheinen. Sein Rat, Haus und Mobiliar 
Museumsfreunden zugänglich zu ma-
chen, wurde vom Hausvorstand dankbar 
entgegengenommen.  



3 

 

 

Für den heutigen Wandertag prophezeite die Wetterfee garstige -8°C. Der gewissenhafte 
Wanderer begab sich gestern Abend deshalb in den Keller, um sich aus der Winterkollektion 
das Passende auszusuchen und die betreffenden Kleiderstücke in der Waschküche ausgie-
big zu lüften und vom Kampferduft zu befreien. 

Vor dem Bahnhof in Eglisau lauschen wir den 
Ausführungen von Chnoche, der uns mit präzi-
sen Hinweisen auf das Tagesgeschehen vor-
bereitet. Die sumpfigen Gefilde im Zürcher 
Unterland, so vernehmen wir, bewogen einst 
die Römer, ihre Strasse auf der östlichen Seite 
der Talebene anzulegen. In Versen charakteri-
siert  Chnoche die wichtigsten Merkpunkte der 
heutigen Wanderung: 
 
 

 
„Im Novämber, im Novämper 
bruchts au im KTV jetzt warmi Hämper. 
Ich weiss, dä Reim isch nid elei vo mir, 
aber defür sinds scho der Zeilen vier. 
 
Ich will au nümme länger wärde,  
susch schlönd ihr no Wurzle i dä Ärde. 
Und dä Micky oder ä anderi armi Sau, 
macht bim Wanderbrichtle no dä Pfau. 
 
Drumm mönd au ihr nümm länger früre, 
mir gönd jetzt los, und zwoor dött füre! 
 
Dann geht’s los. Die Bewohner Eglisaus  bewundern unsere gediegene Winterwanderaus-
rüstung und glauben von den kantonalen Ehrenpräsidenten des Verbandes Schweizer Wan-
derwege besucht zu werden. Die Kälte zwingt unterwegs zum Überstülpen der Zipfelmützen, 
so dass wir von den Passanten zu gewöhnlichen Mitgliedern des nordwestschweizerischen 
Zuchtviehverbandes degradiert werden. Von der östlichen Seite der militärstrategisch bedeu-
tenden Passage zwischen Laub- und Rhinsberg beobachten wir den dichten Strom des 
Fahrzeugverkehrs, der das Diskussionsthema „Sinn und Unsinn des Pendlerwesens“ freigibt. 
Vor uns schmiegt sich der Wanderweg an den Hardwald, wo uns Chnoche, so hoffen wir 
sehnlichst, einen urologischen Halt gewähren wird. Vergeblich nach einem Baumstamm 
Ausschau haltend und der Not der Blase gehorchend, eilt Goliath ins Feld hinaus, wo ein 
massiver Mast einer Starkstromleitung in überdimensionierter Form die gleichen Dienste 
anbietet. Im Bewusstsein, dass an der juristischen Fakultät die Starkstromtechnik nur margi-
nal behandelt wurde, versuchen wir Goliath mit verzweifelten, vergeblichen Zurufen von sei-
nem Unterfangen abzuhalten. Der befürchtete Anblick von Goliathens Abgang mit mytholo-
gisch anmutendem Effekt - ein Lichtbogen, begleitet von einem gewaltigen Donnerschlag 
und einem zurückbleibenden Häufchen rauchender Asche – bleibt uns glücklicherweise er-
spart. Hörbar aufschnaufend nehmen wir den mit gelöstem Lächeln  daherspringenden Goli-
ath wieder in unser Grüppchen auf. 
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Wir betreten den Wald und beginnen den An-
stieg zum Höhrain,  dessen niedrige Kuppe mit 
dem Aussichtsturm wir jedoch nicht betreten 
werden. Schon bald öffnet sich der Ausblick auf 
ein grösseres Gehöft in einer Talmulde und eine 
winkende Gestalt nährt unsere Hoffnung, den 
Apéroplatz vor uns zu haben. 
Wie immer beim Apéro heisst uns Bär vor dem 
Eingang zum Gehöft willkommen, dann bege-
ben wir uns zum Apérotisch, wo wir drei Blicke 
auf die beiden Apérodamen und die angebote-

nen kulinarischen Köst-
lichkeiten – die Reihen-
folge ist je nach den 
Gelüsten individuell – 
werfen. In der geräu-
migen Scheune setzen 
wir uns an die mit 
Esswaren versehenen 
Tische, die uns allen 
Platz bieten. Kein 
Wunder, dass Chno-
che schon bald die 
Ungewissheit quält, ob 

er uns von diesem gemütlichen Ort wieder aufzuscheuchen vermag. Wir bedienen uns von 
den mit Cherry-Tomaten, Mozzarella und Oliven belegten Platten und strecken die Hand  

respektive das 
Glas hin, wenn 
Speckbrot oder 
Fechy serviert 
werden. Nach-
dem auch die 

Kurzwanderer 
eingetroffen sind 
und sich notdürf-
tig verpflegt ha-
ben, befreien wir 

unser Kauwerkzeug vom Speisebrei, um knigge-
gemäss den leeren Mund zum Gesang zu öffnen. Die Ehre, wiederum sehr gastfreundlich 
bei unbekannten Bauersleuten aufgenommen worden zu sein, beflügelt uns, das „Traute 
Schätzchen“ besonders schön darzubieten. Über 90% der heutigen Teilnehmer sind bereits 
beim Apéro anwesend. Weniger die Disziplin, sondern  die Kälte bewegt uns, Chnochens 
Bitte zum Aufbruch zu befolgen. 
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Unser Weg führt durch das bewaldete Ge-
biet des Dättenbergs. Eine Hangterrasse 
und die geringe Überhöhung versperren den 
Ausblick auf Bülach, das sich nur zwei Kilo-
meter weit von uns befindet. Wie das Zür-
cher Oberland bietet auch das Zürcher Un-
terland ausserhalb der Wohngebiete attrak-
tive Wanderungen an. Mit Bedacht und 
staatsmännischem Spitzengefühl haben die 
beiden Tourenleiter Chnoche und Vento „ihr“ 
Zürcher Unterland in zwei Wanderregionen 

aufgeteilt, ohne bisher in eine Konfliktsituation geraten zu sein. Ende März werden wir im 
westlichen Wandersektor zu Besuch sein, wenn uns Vento nach Regensberg führt. 
 

Im Restaurant Rose, wohl die 
erste Adresse in Bachenbülach, 
halten wir Einzug. Rosso,  Rido 
und Zwirbel erwarten uns be-
reits. Mario, der junge Wirt, be-
treibt das Lokal als italienisches 
Spezialitätenrestaurant. Chno-
che hat uns eines der beliebten 
Pasta-Gerichte geordert. Der 
Teller bietet einen Querschnitt 
durch die höhere Pastalogie: 

 
   Trofie (ligurisch) mit Pesto (auf dem Teller im Sektor 10 – 14 Uhr) 
   Casarecce (sizilianisch) bolognese (Sektor 14 – 19 Uhr) 
   Orecchiette (apulisch) ai funghi (Sektor 19 – 22 Uhr) 

 
Nochmals besten Dank an Mario, der mir die betreffenden Pasti am Telefon mit viel Vergnü-
gen erklärt und sorgfältig buchstabiert hat. Natürlich verfügt er über die entsprechenden Ge-
räte, um die Teigwaren selbst herzustellen.  
Mex ersehnt sich jeweils als echter Metzgersohn zum Mittagessen ein währschaftes Stück 
Fleisch. Dass er heute nicht ganz glücklich ist, können wir nachvollziehen. Auch die Wein-
bauernsöhne Chlotz und Vino wünschten sich zum Mittagessen mehr als ein Schnapsglas 
voll Wein. 
 
  

Neben dem Kulinarischen gibt es noch 
anderes zu vermerken: Gauss (Gene-
ration 1961/62) feiert heute die Premi-
ere und spendiert vorschriftsgemäss 
den Blauen. Herzlich willkommen bei 
uns, Gauss! Presto (4. CM) lässt sich 
als 77jähriger besingen. Herzliche 
Gratulation, Presto! 
Mit einem herzlichen Applaus wird 
Chnoche für die schöne Wanderung 
gedankt. 
 

 
 Relativ rasch leert sich nach dem Einkassieren der Saal und zwei kleine Grüppchen bestel-
len sich noch ihre Bierlein. Die Serviertochter verlässt uns fluchtartig, um im Hallenstadion 
das 6-Tagerennen verfolgen zu können. Sixday-Nights Zurich, nennt sich heutzutage dieser 
Anlass.  
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Mario, der sich mit einer Halskrause aus Flitter und Weihnachtslämpchen geschmückt hat, 
müssen wir von der hohen Leiter an der Hausfassade herunterbitten, da wir ihm noch einige 
Biere schulden. Bei den Wirtsleuten weihnachtet es bereits sehr. 
 
Das Traditionsbewusstsein verpflichtet den rechten KTVer, noch rasch im Haberhaus ein 
Bierlein zu trinken. Obwohl es erst etwa 18.00h ist, sind Bison und Lux bereits gegangen. Ob 
Yeti, Fly und der Zeichnende heute die KTV-Aera  im Haberhaus abgeschlossen haben, wird 
sich nach der Schlusswanderung weisen. 
 
Allen, die sich neben dem Wirte- und Bahnpersonal und zahlreichen anderen Institutionen für 
die Realisierung der schönen Wanderung redlich eingesetzt haben, sei hier herzlich gedankt: 
Tourenleiter Chnoche, für die gekonnte Planung und Durchführung; Ruth Bosshard und 
Vreni Kern für Betreuung und Verpflegung; Rido, Patsch, Contra und Boy für die Wahrneh-
mung ihrer Spezialchargen. 

 
 
Und zum Schluss eine Produktion von Pfau: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jüngst kam ein junges Ehepaar  Herr Schulze denkt noch etwas nach. 
Zu einem Freund, der Landwirt war.  „Ach, so zwanzig Mal am Tag.“ 
Nach dem Kaffee führt er sie aus,  Darauf die Frau den Liebsten küsste 
zeigt ihnen Hof und Hühnerhaus.  und lächelnd sagte: „siehste, siehste!“ 
 
Die junge Frau stand still dabei;  Doch dieser fragte seinen Freund: 
das Hühnerleben war ihr neu.  „Sag Schulze, wie ist denn das gemeint? 
Da, plötzlich sprang der Hahn aufs Huhn, Läuft denn der Hahn den ganzen Tag 
wie das die Hähne nun mal tun.  der einen Henne immer nach?“ 
 
Die Frau, die voll Interesse scheint,  „Ach nein“, versetzte Schulze nun, 
fragt listig dann des Mannes Freund: „stets springt er auf ein andres Huhn.“ 
„Herr Schulze, sagen Sie mal an,  Worauf der Mann sein Weibchen küsste 
wie oft am Tag macht das der Hahn?“ und lächelnd sagte: „siehste – siehste!“ 
  

 
 
 
Text und Layout:  Micky 
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