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KTV Wandergruppe 
 

688 . Wanderung am  13. Oktober 2011        

  Flughafen Kloten (REGA) – Homberg – Seeb-Winkel 
 

Wanderleiter: Chnoche 
 

 
 

 
Die 33 Teilnehmer: 

 
Aero   Chrusel   Kongo   Rido 
Bär   Contra   Löt    Rocco 
Bijou  Coup   Mex    Saldo 
Bison  Dandy   Micky   Skal 
Chap  Floh    Patsch   Taurus 
Chlapf  Fly    Pegel   Vento 
Chnoche  Gosch   Presto   Wiesel 
Chnopf  Kiel    Pröschtli   Wurf 
           Yeti 
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Flughafen Zürich Airside-Center am 13. Oktober um 
09.41. Eine Gruppe eher bejahrter Herren mit 
Rucksäcken und mit kampfstiefelartigem Schuhwerk  
stürmt in Einerkolonne durch das Gebäude. Zwei 
Beamte des Sicherheitsdienstes entsichern diskret 
ihre Heckler-Koch-Maschinenpistolen und rücken 
Kopfhörer und Schusswesten zurecht. Zwei hochge-
wachsene Hostessen der Ostfriesischen Lufttrans-
port GmbH, die sich in der Bar „Il Aviatore“ niederge-
lassen haben, unterbrechen ihre Konversation und 
suchen im Beautycase nach ihren als Lippenstift 
getarnten Pfeffersprays. Die Bundesheer-Angehö-

rigen Oberstabsfeuerwerker* Schmeissberger und der Oberchefvizeleutnant* Jelinek, der 
AUA als Schutz- und Sicherheitsbeamte zugeteilt, sitzen als Burkaträgerin und Weihbischof 
raffiniert getarnt hinten an der Bartheke und erbitten per Handy in Wien-Schwechat um Di-
rektiven.  Nervös wippen Videokameras und fixieren schliesslich die verdächtige Gruppe. 
09.43. Durchsage  von der Einsatzzentrale an die zuständigen Stellen: „Vermeintliches Ter-
rorkommando hat sich als harmlose Ausflüglergruppe entpuppt. Die Individuen haben das 
Flughafengebäude verlassen und den Bus 736 Fahrtrichtung REGA bestiegen.“ 

 
09.51 Nordseite des REGA-Gebäudes. 
Tourenleiter Chnoche formiert uns unter 
dem Vordach im Trockenen. Er besprüht 
uns mit dem Duft der weiten Welt und 
begrüsst uns mit folgenden Worten: Hi, 
Hiking Cracks! A very warm welcome to all 
of you here in Down Under of greater area 
of Zurich”! Pupillen weiten sich, Unterkiefer 
gehorchen der Schwerkraft, zwei ältere 
Wanderer umklammern sich ängstlich. In 
mir steigt eine Vermutung auf: Es muss 
sich hier um Frühenglisch handeln. Auf 
Anweisung der zürcherischen Erziehungs-
direktorin darf in Haushalten mit Lehr-

personen der Primarstufe zwecks Erhöhung der Sprachkompetenz nur noch Englisch ge-
sprochen werden. Zum Glück erinnert sich Chnoche wieder seiner Muttersprache.  In unse-
rem vertrauten Dialekt erfahren wir anschliessend, dass das REGA-Areal ein exterritoriales 
Gebiet, genauer eine Exklave unseres Kantons bilde. Zumindest was die Leitung des Stif-
tungsrates anbetreffe. Vor Jahren machten sich die Headhunter im Auftrag der REGA nach 
Deutschland auf, um den besten Kopf für die Spitze des Stiftungsrates zu jagen. Sie wurden 
aber bereits in der Munotstadt fündig und reisten auch in Zukunft nicht mehr weiter. Unser 
Rocco und Zahm der Scaphusia haben diese Stelle bekleidet. Als unser Taurus CEO der 
Flughafen-Immobiliengesellschaft war, umfasste die Exklave noch zusätzlich das ganze 
Flughafenareal und machte damals immerhin 3% der Fläche des Kantons Schaffhausen aus.  
 
Dann lässt sich Chnoche noch in einer dritten Sprache vernehmen: 
 
Der KTV liebt die Natur so richtig pur, 
drum wandert er meist durch Wald und Flur. 
Man sieht dort stets so allerlei  
und fühlt sich von allen seinen Frau‘n und andern Sorgen frei. 
 
Heut riecht‘s für einmal nicht nach Mist und Gülle, 
dafür ein Duft von Kerosin in Fülle. 
Er soll euch locken zu weltweiten Flügen, 
statt nur zu hocken in muff‘gen Schweizer Zügen 
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Es geht etwas bergauf, zum Schluss auch noch bergab,  
kein Grund also zu machen dabei schlapp. 
Zu Apéro und Beiz' führt euch des Wanderleiters Lust, 
wo man genießt darauf die zarte Schweinebrust. 
 
Jetzt aber geht’s erst mal zum Apéro – in aller Ruh, 
Margrit kredenzt den Wein und was zu picken gibt es auch dazu, 
bis – ja bis Micky mein lieb Gretelein zum Küssen zwingt, 
der Chnoche schon jetzt - so wie gewohnt - um Fassung ringt! 
 
Zum Trost kriegt Margrit noch ´nen muntren G‘sang, 
ihr ist trotzdem schon jetzt ganz gfürchig bang. 
Bevor Ihr mir nun ruft: „Hör endlich auf, leck uns am A…. 
Sag ich drumm nur noch: „Vorwärts marsch!“ 

 
Und los geht es entlang des 
Flugplatzareals in schnurgerader 
Richtung der 3300m langen Piste 
14/32 folgend. Schirme werden 
geöffnet und Wetterhüte tiefer über 
die Stirne gezogen. Positionslichter 
in der Nebelwand verkünden 
anfliegende Flugzeuge. Unser Inte-
resse gilt den startenden und 
landenden Jets, ein Schauspiel, das 
immer wieder fasziniert. Schnittige  
A-320 und A-330 der Swiss, 
Jumbolinos mit fast niedlichen 
Ausmassen. Chnoche macht uns auf 
die mächtige A-380 der Singapore 
Airline aufmerksam, deren imposan-

tes Heck die Schwanzflossen der Airbus-Flugzeuge überragt. 
 Bedrückend wirkt der mit Stacheldraht bewehrte wohl etwa 3 Meter hohe Zaun aus Ma-
schendraht oder Holz. Bis 1969 genoss hier der Flugbegeisterte die mit Technik vermischte 
friedliche Idylle, die mit einem Schlage zu Ende ging, als Terroristen auf brutale Art die hohe 
Verletzlichkeit des Flughafengeländes mit seinen Einrichtungen und Flugzeugen für ihre 
Zwecke nutzten und anschliessend aufwändige Sicherheitsvorkehrungen nötig wurden. Die 
Pisten befinden sich weit von der Aussengrenze entfernt und die breite Strasse hinter dem 
Zaun ist ausschliesslich für die Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr bestimmt.   

Pegel sehnt zu seinem Glück   Unter Buchen, unter Fohren, 
sich nicht zur Kanti heut’ zurück.   ist’s Skal wohl – auch ohne Bohren.  
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Trotz des abweisenden Zaunes wird der Weg von Spaziergängern, Joggern und Hunde-
freunden mit ihren Vierbeinern rege benützt.  Der Blick ins Naturschutzgebiet auf der linken 
Seite stimmt versöhnlich.  Das sagenumwobene Goldentor mit seinen kleinen Weihern bildet 
ein wohltuendes Pendant zur technisierten Welt. Weiter drüben rollen jeweils auf der Pan-
zerpiste die Uebermittlungs-Schützenpanzer und verwegene Skater. 
Wir verlassen das Flughafengelände und halten bei einer Buschreihe inne, wo wir unseren 
Urinblasen eine erquickende Entspannung gönnen und wir peilen anschliessend den Hom-
berg an, wo sich irgendwo laut Karte unsere Apérodame Margrit aufhalten soll. Mit Bedacht 
sorgt Tourenleiter Chnoche dafür, dass sich unsere Gruppe nicht allzustark verzettelt, was 
besonders die gemächlicheren Wanderer zu schätzen wissen. 

Ein umgestürzter Baum liegt im Wege, was 
unsere physischen und intellektuellen Kräfte 
fordert. Ein paar unbedachte, rüde Worte an 
die Adresse unseres Tourenleiters unter-
brechen die Waldesruhe. Unsere Neulinge 
Skal und Pegel, deren Rücken im Berufs-
leben besonders strapaziert worden sind, 
nehmen unter unseren kritischen Blicken 
das Hindernis mit Bravour und beweisen 
ihre Wandertauglichkeit auch in anspruchs-
vollerem Gelände. Die beiden bestehen den 
ersten Teil des vorgeschriebenen physi-
schen Eintrittstests. Chnoche sei an dieser 
Stelle für das Anbringen des Hindernisses 
recht herzlich gedankt. 

Nun fühlen sich alle reif für den Apéro. Noch gilt es aber, die Kniegelenke unserer Novizen 
auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen, wozu eine lange Treppe auf rutschigem Wald-

grund für geeignet befunden wurde. Diese führt direkt zur Polenhütte, 
von wo Margrit unsere Abstiegsbemühungen genau beobachtet. 
Ein Duro-Geländefahrzeug der Armee verlässt den Platz neben der 
Hütte bei unserem Eintreffen. Die wackeren Rekruten hatten den 
Apéroplatz samt Margrit nach taktischen Gesichtspunkten bis zu un-
serem Eintreffen militärisch geschützt. Eine Dienstleistung des VBS 
übrigens, welche von allen Apérodamen kostenlos angefordert wer-
den kann  (Tel. 031 381 25 25). 
Der Regen hat zum Glück aufgehört und nach der ordentlichen Be-
grüssung der Hostess widmen wir uns mit Begeisterung dem Apéro. 
Eingeklemmtes, Käse, Beilagen und Brötchen passen sehr gut zum 
Dôle blanche, dem wir freudig zusprechen. Nicht ein Liebeslied wolle 
sie hören, sondern ein Lied mit dem lateinischen Konjunktiv, meint  

 
    Wie lieblich tönts beim Försterhaus! 
    Ein Holzwurm nimmt entsetzt Reissaus. 
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Margrit, als sie nach dem musikalischen Wunsch gefragt wird. So singen wir „Nach Süden“ 
und nehmen mit Stolz Mexens Beurteilung zur Kenntnis, der in einer verborgenen Ecke im 
Unterstand der Hütte die korrekte Anwendung von „habet“ und „habeat“ überprüft hat. Mex 
meint abschliessend, dass in einigen Jahren wohl auch der hinterste Nicht-Humanist endlich 
die grammatikalischen Regeln kapiert haben werde. Nachdem wir uns bei Margrit gebührend 

verabschiedet haben, geht es weiter Rich-
tung Endziel.  
Der Wald öffnet sich und gibt den Blick von 
der Höhe des Homberges auf die imposante 
Anlage des Flugplatzes frei.  Dann geht es 
weiter nach Oberrüti, dessen luxuriöse 
Einfamilienhäuser wohl die Residenzen 
betuchter Piloten sind. Kurz vor ein Uhr 
schauen wir vom Hungerbüel auf unser 
Endziel Seeb-Winkel hinunter. 5 Baukrane 
machen sich gierig über ein Stück brach-
liegendes Bauland her. Wie andernorts 
absolvieren wir einen Spiessrutenlauf 
zwischen zwei Wahlplakat-Reihen. Allüber-
all gewinnendes, sorgenfreies Lachen mit-

tels orthodontologisch veredelter Kauvorrichtungen. Ob er von Wahlkandidaten aufgesucht 
wurde, welche ihre Zähne bleichen lassen wollten, wollen wir von Skal wissen. Dieser schüt-
telt den Kopf und meint, dass diese Aufgabe dem Computer übertragen worden sei. 

Mit etwelcher Spannung betreten wir das gastliche 
Haus mit dem ominösen Anschrift Stützli-Bar, allwo, so 
erfahren wir von Chnoche. während des letzten Krieges 
für Fr. 1.50 entweder drei Flaschen Bier oder eine 
Mahlzeit zu haben waren. Wir werden rascher bedient, 
als wir zu trinken und zu essen vermögen. Wir erfahren, 
dass um 16 Uhr die nächste Gruppe einkehren wird. 
Trotzdem haben wir nie das Gefühl, zur Eile 
angetrieben oder gar als Last empfunden zu werden. 
Der Rafzer Klevner Blauburgunder und der weisse 
Stützli-Wy (Chablais) scheint allen zu behagen und  

    Unterm Schwein biegt sich die Tafel. 
    Es mischt Gläserklang sich mit Geschwafel. 
 
 
alle sind mit Service und Essen zufrieden. Mit Applaus werden die Neulinge Skal und Pegel 
sowie der wieder  esswandertaugliche Bär begrüsst. Auch die Anwesenheit von Taurus, der 
heute die Wandersaison 2011 eröffnet, wird sehr geschätzt. Mit warmem Applaus wird 
Chnoche und im Abwesenheitsverfahren seiner Gattin Margrit nochmals für den schönen 
Tag gedankt. Bär (86) und Chrusel (75) lassen sich als Geburtstagskinder besingen. Bärs 
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Gedanken weilen bei der wonnevollen Jugendzeit, während Chrusel seinem innigen 
Wunsch, einst nicht in einem nigelnagelneuen Sarg, sondern in einem rheinischen Fass ru-
hen zu dürfen, Ausdruck gibt. CM Presto benützt die Gelegenheit, einige noch nie oder 
schon lange nicht mehr angestimmte Lieder zu singen, da uns jetzt der neue Cantusprügel 
von Bison zur Verfügung steht. Der Vortrag der Canten „Es ging ein Mädel wohl auf ein 
Schiff“ und „Oh wonnevolle Jugendzeit“ haben noch nicht die Konzertreife erreicht und es 
wird gar die Forderung nach einer Cantenstunde laut. Kassier Rido bittet um 38 wohlaufge-
rundete Franken.  
    

 

 
 
   Qualvolles Ausharren bis zur Ankunft des Postautos. 
 
 

 
Der im Halbstundentakt verkehrende Bus 
ermuntert manche, vor dem Hause bei einem 
Bierchen einen der letzten Altweibersom-
mernachmittage zu geniessen. 
 Andere fahren schnurstracks nach 
Schaffhausen, wo sie erfolgreich gegen den 
inneren Schweinehund ankämpfen und sich 
ins Grütli begeben, wo sie zehnstimmig die 
Grütliwirtin die junge besingen. 
Zum Schluss sei auch dem CM und dem 
Fotographen für ihre wertvollen Einsätze 
gedankt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Chnopf 
übrige Fotos:   www.ktv-sh.ch 
 
 
*Österreichische Gradbezeichnungen aus dem Google entnommen 


