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KTV Wandergruppe 

 
678. Wanderung am  26. Mai 2011 

Dübendorf – Opfikon - Kloten 
 

Wanderleiter: Mex 

 
 

Die 35 Teilnehmer: 
 
Ajax   Contra  Löt    Rocco 
Bär   Coup  Mex    Saldo 
Bijou  Dandy  Micky   Schlich 
Bison  Falco  Nagel   Sinus 
Boy   Floh   Nero    Spick 
Chap  Fly   Patsch   Tass   
Chlapf  Jump  Plausch   Vento 
Chnopf  Kahn  Presto   Zwirbel 
Chrusel  Kauz  Rido 
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Als Kurzwanderer werde ich heute die Kameraden beim Apéro treffen. 
Wieder wollte ich dort frühzeitig eintreffen, um mich auf die Wanderung einzustim-
men.  
Und da der Treffpunkt in der Nähe meines ersten Arbeitsortes, wollte ich die Vergan-
genheit gegenwartlich erleben. 

Mit der Glattalbahn fuhr ich von der Station Seilbahn  
Rigiblick zum Flughafen.  Halbdistanzlich links die 
Gebäude der ehemaligen Contraves.  
Dort auf dem Dach habe ich Chrusel vor 50 Jahren 
assistiert, mit dem Suchradar des Feuerleitgeräts die 
von Kloten wegfliegenden Flugzeuge eingefangen, dem 
Folgeradar zugewiesen, den Vorhaltewinkel für die 35 
mm Flab-Kanonen berechnet und zeitrichtig eine Salve 
ausgelöst. Keine Angst Rocco, kein echtes Schiessen. 
 
Dort stand heute 

Morgen ein Nachfolger des Feuerleitgerätes aus 
dem Jahre 1960.  
Chrusel, es war eine Pionierleistung mit 
Nachhaltigkeit. 
 
Bei der Station Flughafen entstieg ich der 
Glattalbahn und suchte nach dem Hügel, auf dem 
der Ueberwachungsradar des Flugplatzes gestanden hatte und wo wir zusammen 
mit Kollegen bei Cervelats und Joghurt die Resultate der Versuche und Verbesse-
rungen besprochen hatten. Wir malten uns aus, wo zu unsern Füssen die Flugzeuge 
abgestürzt wären. 
 

Bei einem der erdachten Krater steht 
heute der Busbahnhof des Flughafens.  
Dort traf ich Schlich, den von Interlaken 
Angereisten, 
dort bestiegen wir gemeinsam den Bus 
nach Opfikon,  
wo 
Lotti  

gerade Getränk und Gebäck für die Hungernden 
und Dürstenden in Position brachte.  
 
Die Lehrerin von nebenan begrüsst uns ganz 
herzlich. Von ihrem Mann habe sie gehört, dass 
Wanderer aus Schaffhausen hier Halt machen 
würden. Ganz besonders solle sie Falco 
grüssen, ergänzt  Lehrerin Margrit, die Frau von 
Chnoche. 
Mittlerweile sind Coup und Bär eingetroffen. 
 
Bereits vor 2 Stunden haben sich 25 Profis auf dem Bahnhof Dübendorf versammelt. 
Abseits vom Lärm missbraucht Mex eine Sitz- als Stehbank und orientiert erhöht 
über die Wanderung: Wechsel zwischen Natur und Zivilisation. Er schliesst versig: 
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De Aeffzeh Schaffhuse isch down 
Mir liidet mit em Zofy au 

Uf de Vierzieler mönd iir i Zukunft  
verzichte 

Aber ufs Trinke sicher nid, 
mitnichte. 

 

Erinnert  an den Vierzeiler 
anlässlich seiner Vorstellung 
als Spefux vor  60 Jahren: 

                                                            Min Vater macht Würscht 
                                                                    Er hät e Mex. 

Wer nun glaubt, das sei meiner Phantasie entsprungen, der sei daran erinnert, dass 
ich diesen genialen Spruch schon häufig erzählt habe und je mehr ich später nach-
gefragt habe, umso häufiger erhielt ich die Bestätigung über dessen Autentizität. 

 
Westwärts durch Dübenstadt, an Mehrfamilienhäusern vorbei. Zur 
linken die Empa, eine bekannte Annex- Anstalt der ETH, welche 
ihr Geld zu einem schönen Teil mit Expertisen und 
Untersuchungen für die Industrie auf dem Gebiet der 
Materialwirtschaft, Bauwirtschaft  bis Nanotechnologie, Energie 
bis Gesundheit verdient. Rund 1000 Mitarbeiter. Nicht zu gross, 
damit sich die Forscher nicht vor der Sonne stehen und nicht zu 
klein, damit untereinander über die Resultate gesprochen werden 
kann. 
Auf der gleichen Seite, 100 Meter später, wittern die Nasen 
Givaudan, die Betörende, gemanaged vor 40 Jahren von einem 
unserer AH. 

Die Glatt begleitet die KTV Wanderer nicht zum ersten Mal. In Richtung Greifensee 
sind wir marschiert, auf den Spuren von Gottfried Keller, von der Rhein- Mündung 
hinauf nach Glattfelden. Man lese bitte die Berichte.  
 
Immer wieder neu ist der Anblick des „Baches“. 
Heute sind es die Glatt- Algen, der flutende 
Hahnenfuss. Die Forellen und die Karpfen wissen 
es zu schätzen. Angler haben an solchen Stellen 
keine Chance. Das freut die Gemeinden, die 
Fischereipatente verkaufen. 
Unser Quästor ist aus ganz anderem Holz  
geschnitzt. Bezahlung nur gegen Handfestes. 

 
Durch urbanes Gebiet 
führt die Reise, und trotzdem durch viel Grün.  
 
Ständiger Begleiter ist der Lärm der Autobahnen. 
Andauernd, 
manchmal 
etwas leiser, 
dann wieder 

aufschreiend.  
Spick stört das mächtig, Fly kümmert es 
weniger. 
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Die Glatt gleitet dahin, wenig Gefälle. 

Und trotzdem, die Unterwanderungen und Ueberquerungen fordern. 
  
Zürich ist nicht Neapel, Entsorgung lässt sich die Stadt 
etwas kosten. Zwei ARAs werden passiert, die 
Kehrichtsverbrennungsanstalt Hagenholz lässt 

grüssen.  
 
Dann geht es Richtung Glattbrugg, zur 
Brücke, die über die Glatt nach 
Opfikon zum Apéro-Platz führt. 
Gut gemacht Mex. 5 Minuten vor der Marschtabelle trifft die Spitze 
ein, 10 Minuten später Boy und Rido.  
Dazwischen vier weitere Kurzwanderer. Der Bus 759 vom Flughafen 
zum Apéro-Platz fährt alle 15 Minuten. Wir sind auf 32 
angewachsen.  

 
Beim Sitzen spricht es sich leichter, man trinkt 
kontrollierter, aber die Sandwiches gleiten 
schwerer zum Magen. Ein Rückstau hemmt das 
Nachschieben. 
Ajax, der Spender, erlebt seine Grosszügigkeit mit 
gemischten Gefühlen. 
 
Wir sind 1.5 Kilometer von der Südpiste entfernt. 
In Höri vor 8 Wochen waren es 3 Kilometer. 
Aber hier hört und sieht man nichts von Flugzeugen, fast nichts . Und wenn einmal 
ein Aufbrummen, dann ein freudiges Aufblitzen in den Augen von Spick. 
Welch erquickende Geräusche im Vergleich zum Dauerlärm unter den Autobahnen 
entlang der Glatt ! 
Bedenke: Um diese Zeit wird auf der „Südpiste“ von Norden gelandet und startende 
Flugzeuge steigen schnell und drehen ab. 
 

Lotti wünscht sich das Lied vom Munotglöggli.   
Presto zögert, informiert sich und stimmt an. Schaurig schön 
klingt es, die Fenster der Nachbarhäuser öffnen sich. Kahn 
flüchtet. Er hat zu lange neben dem Munot gewohnt, 
Gewohnheit verleidet und kann sogar zu Unverträglichkeit 
führen. 
Lotti erhält von Micky eine Schachtel Schaffhauserzüngli und 
als Zugabe das Uebliche. 
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Eine ganze Woche wird sie zwischen Fleisch- und Crème- Eingeklemmten wechseln. 
 
Mex übernimmt das Kommando.  
Nach 50 Höhenmetern der Dorfkern 
von Opfikon. Bewirtschaftete 
Bauernhäuser, alte Brückenwage,  
Dorfbrunnen aus dem Jahre 1836.  
 
Heisser Tag heute, 28 Grad. Es ruft 
der Wald, dann geht es abwärts. 
Und dann ruft die Beiz am Schluefweg in Kloten, die Spitze beschleunigt. Einmal 
mehr werde ich durchgereicht. 
 
Gedeckt für uns ist oberhalb der Liegewiese des Freibads. Das Festzelt nebenan ist 
beweibt. Seminarpause. Es scheint, als ob die Mehrheit der Teilnehmerinnen verlän-
gern möchte, angesichts der so flotten Burschen.  
Wir fühlen uns wohl auf der Terrasse.  Nero strahlt, Rauchen erlaubt. 

Wenn der Ort gefällt, 
die Umgebung 
lustvoll, das Essen 
gut, die Bedienung 
freundlich, die 
Gespräche 
aufstellend, dann 
kann der Tag nur zu 
einem guten werden. 
 

Und wenn es dann noch Geburtstage zu feiern gibt, dann entlastet das zusätzlich.  
 
79 Jahre Nagel: „Oh alte Burschenherrlichkeit..“  Wir stehen nicht auf.  
83 Jahre Schlich: „Nach Süden nun sich lenken ..“ Er wird in 2 Stunden 
nach Interlaken aufbrechen. 
87 Jahre Spick: „Was die Welt morgen bringt..“   Um den letzten Satz  
„..wenn sie nur heut noch hält, heute ist heut“ entbrennt an unserem Tisch 

eine heftige Diskussion. 
Zu egoistisch. Wir einigen uns auf ..“wenn sie heut und morn noch hält“. 
Versmass passt nicht zur Melodie, gibt  Plausch zu bedenken. 
Zwirbel schlägt vor ..““wenn sie morgen nur hält“. Holprig, die Meinung 
von Sinus. 

Aber trotzdem noch egoistisch, meine ich. Was wäre heute nur,  wenn 
unser Wunsch schon während unserer Aktivzeit  Wirklichkeit geworden 
wäre ? 
Aber damals haben wir noch nicht so viel darüber nachgedacht, was wir 
voller Inbrunst sangen. Heute denken wir, bevor wir kommunizieren. 
 
Micky komprimiert seine Mitteilungen, damit kurzzeitig ausreichend Druckluft durch 
die Stimmbänder gepresst werden kann, die alle erreicht: 

Dank an Mex und Lotti. Applaus 
Willkomm an Ajax. Beifall 

Nächste Wanderung in den Aargau. Freude 
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Bereitschaftserstellung zum Aufbruch gegen drei Uhr. 

 
Neun Kameraden entscheiden sich für 
die Schlusswanderung nach Dietlikon. 
Ankunft um 16:15. Das 
Bahnhofrestaurant öffnet in 10 Minuten. 
Und trotzdem reicht es für eine Stange 
und auf den 16:34  Zug 
Im Grütli warten Spick und Bison. 

 
Fünf Minuten bis zum Bahnhof Kloten. Einige Untrainierte hätten wohl besser getan, 
der Zeitangabe von Patsch nicht zu vertrauen. 
Zum Glück fährt die SBB alle 30 Minuten. 
 
Zusammen mit Nagel wollte ich den 15:25 Zug nach Zürich erreichen. 
Aber da wurde ich beim Abschiednehmen von Ajax zurückgehalten. 
Und es geschah, dass ich mich zu den Sesshaften gesellte. Immer wenn der nächste 
Zug nicht mehr zu erreichen war, wurde nochmals eine Runde eingefahren. 
Die Zungen lösten sich. Stammtischpolitik zu aktuellen Fragen: Wanderung jede Wo-
che verhindert Vögelireisen und spart Energie. Wir werden es Frau Leuthard melden. 
Freizügigkeit und Wandergruppe, brauchen wir das ?  
Aber auch Persönliches wurde besprochen. Ich 
erinnere mich der Fragen von Dandy an die 
charmante Serviertochter.  
Schwierig war es, eine Runde zu bezahlen. 
Ich werde wieder einmal zum Nachsitzenden.  
 
Auf den Zug nach Zürich um 17:55 (man rechne !) 
schafften wir es.  
In guter Erinnerung werden wir beim Personal des 
Restaurants Schluefweg bleiben. Ich spreche auch für die, welche bereits zu Hause 
angekommen oder demnächst ungeduldig erwartet werden, um vom schönen Tag zu 
erzählen. 

 
Im Federal im HB Zürich hat Chlapf eine 
Stunde auf uns gewartet.  
In Gedenken an seine Enttäuschung ob 
unserer Verspätung trinken wir eine letzte 
Runde.  
Oder waren es deren zwei ?  
Aber dann, um 19:00 brechen sie auf, sie fah-
ren nach Bern, Richtung Basel und nach 
Schaffhausen. 
 

 
Derweil mache ich mich auf zur Schlussrunde der Vorrunde.  
Dieses Wochenende wird in der Bahnhofshalle Beachvolleyball gespielt. 
 
Jump  

 


