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WANDERUNG 861

Wanderleiter: Chnoche

Ein strahlender Wanderleiter
Chnoche empfängt die Schaff-
hauser Delegation galant am
Perron in Bülach und geleitet
sie zum bereitstehenden Post-
auto. Wenig später stossen die
aus den anderen Richtungen
Hergereisten zu uns. Wir be-
grüssen uns, und der fast neue
gelbe Wagen nimmt Fahrt auf.
Trotz seines jugendlichen Alters
scheint das Fahrzeug schon an
Arthrose zu leiden: In jeder Kur-
ve ächzt sein bedauernswertes
Gelenk ganz grässlich. Trotz-
dem bringt uns der Wagen heil
zur Haltestelle Höri Schulhaus.
Nur ein paar Schritte weit geht
es, und Chnoche besteigt auf
dem Vorplatz eines gewerbli-

chen Betriebs ein behelfsmässi-
ges Podest aus Paletten und Ei-
senplatten. Er begrüsst uns
herzlich, muss aber schon ein
erstes Mal innehalten. Seine
Rede ist notgedrungen zweimi-
nutengetaktet, ginge sie doch
sonst in wesentlichen Teilen im
Lärm der Maschinen unter, die
in Serie den Flughafen Zürich
anfliegen. Chnoche freut sich
über das gute Wetter und die
angenehme Temperatur. Bei
seiner Körpergrösse erwarteten
uns 16'802 Schritte mit zwei
moderaten Steigungen. Letztere
gingen auf Mex zurück, der et-
was gegen "flache Wanderun-
gen" habe. Unsere Wander-
route führe gewissermassen



durch das Mostindien des Kan-
tons Zürich. Gleich zu Beginn
kämen wir am Obstgarten Höri
vorbei, über welchen er uns viel
Wissenswertes erklärt. Näheres
ist in der Rubrik "Im Gsch-
prööch" im Kästchen nebenan
beschrieben. Später kämen wir
durch Neerach, die nach Kilch-
berg mit einem Steuerfuss von
76 steuerlich zweitgünstigste
Gemeinde im Kanton Zürich.
Ein Blick auf Regensberg werde
manchen von uns an den 100
km-Marsch in der OS erinnern.
Nach dem Apéritif verhelfe uns
der Weitermarsch wieder zu
Hunger auf das Mittagessen.
Unser Wanderleiter schliesst ab
mit einem ausgewachsenen
Zehnzeiler. Wir applaudieren
und nehmen die erste Etappe
der insgesamt 12.1 km unter die
Füsse.

Die Bitte, "und führe uns nicht in
Versuchung" (Matthäus 6.13)
scheint in Bezug auf den wun-
derschönen Obstgarten Höri
und seine leuchtenden Früchte
nicht erhört worden zu sein.
Denn einige Wanderkameraden
halten sich offenbar lieber an
Oscar Wilde, der einst geraten
hat: "Versuchungen sollte man
nachgeben. Wer weiss, ob sie
wiederkommen!" Kurzerhand
pflücken diese Wanderer einen
der leuchtenden Äpfel und beis-
sen lustvoll hinein. Offensicht-
lich wird der Genuss durch kei-
nerlei schlechtes Gewissen ge-
trübt. Vielmehr verbreitet das
ruhige Kauen jenes friedliche
Geräusch, wie wir es von der
Weide gewohnt sind. Der Ge-
schmack der verbotenen Früch-
te muss wie weiland im Garten
Eden hervorragend sein.
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Im Gschprööch

Der Obstgarten Höri ist Teil
des Obstlehrpfads Höri der ge-
samtschweizerischen Vereini-
gung Fructus zur Förderung
alter Obstsorten und Hoch-
stamm-Obstgärten. Auf 7 ha
stehen hier mehr als 350
Bäume mit circa 230 verschie-
denen Apfel-, Birnen-, Kir-
schen- und Zwetschgensorten.
Der Garten ist eine der ersten
grossen Obstsortensammlun-
gen der Schweiz. Er liefert
Früchte für Ausstellungen und
dient als Genbank für Neu-
züchtungen. Sodann ist er als
Primärsammlung des Nationa-
len Aktionsplans zur Erhaltung
und nachhaltigen Nutzung der
pflanzengenetischen Ressour-
cen für Ernährung und Land-
wirtschaft anerkannt. Das Ziel
ist, die Sortenvielfalt landwirt-
schaftlich bedeutender Pflan-
zen zu erhalten. Im Vorder-
grund der Sortenauswahl ste-
hen die im Gebiet der
Deutschschweiz entstandenen
Varietäten, die im Erwerbs-
obstbau keinen Platz mehr
finden. Berücksichtigt werden
aber auch Sorten ausländi-
scher Herkunft, deren Qualität
ehemals von Experten geprie-
sen worden ist. Eine wertvolle
Rarität und wohl primitivste
Form kultivierter Apfelsorten
ist "Sternapi", die schon den
Römern bekannt war. Weitere
Kuriositäten gibt es auch bei
den Birnensorten. Der Obst-
garten Höri ist auch ein Na-
turschutzprojekt, weshalb alte
Bäume und dürre Baumruinen,
stehen gelassen werden. Es
werden kaum Pflanzenschutz-
massnahmen getätigt. So be-
steht die Möglichkeit, das Re-
sistenzverhalten der alten Sor-
ten unter heutigen Bedingun-
gen zu studieren.

Chnoches Zehnzeiler:
Es isch hüt en ziemlich lange Waggel,
wo ich eu verschrieb als Oberwandertaggel.
Tönd aber drumm nid grad verzage,
nu über die Aastieg chönted ihr no chlage.
Aber schliesslich isch au da nid z'vill verlangt,
will dänn d'Margrit eu zum Süfferle empfangt!
Nochhär gohts nu no absi und graduus,
als KTVer händ ihr doch sicher so vill Pfuus.
Jetzt will ich aber nümme meh verzelle
und lupf zum Abmarsch nume no min Chelle!



Beim Aufstieg auf den Höriberg
reizt uns alle zwei Minuten ein
nahendes Motorengebrumm,
hochzublicken und das am teils
nebelverhangenen und teils
blauen Himmel plötzlich sicht-
bar werdende, im Sinkflug
scheinbar langsam dahinglei-
tende Flugobjekt anzuschauen.
Immer wieder faszinierend, die
Fliegerei. Erst nach und nach
werden die Blicke nach oben
seltener. Die Augen wenden
sich wieder der frühherbstlichen
Natur zu, die sich in der Nähe
klar und in der Ferne durch die
Nebelresten verwischt präsen-
tiert. Zwischendurch wärmen
uns Sonnenstrahlen, die der
Nebel Mal für Mal weniger ab-
halten kann. Wir durchqueren
die Ebene zwischen Neeracher
Ried und See und gelangen

nach Neerach. Man sieht es
den pflegten Bauten und Gärten
an, dass die Einwohner nicht
am Hungertuch nagen. Wir mö-
gen es ihnen gönnen! Schon im
Dorf steigt unser Weg zuerst
sanft und dann etwas steiler
werdend an. Danach folgt wie-
der in der freien Natur die letzte
Strecke bergauf zum 533 m ho-
hen Heitlig. Von nun an geht es
sanft abwärts dem ersten Etap-
penziel entgegen, das wir mit
dem Schützenhaus Steinmaur
erreichen. In dessen offener
Laube haben bereits einzelne
Kurzwanderer Platz genommen
und mit dem Genuss der Apéri-
tif-Freuden begonnen. Was uns
Chnoches Margrit bietet, ist so-
wohl eine Augen- als auch eine
Gourmetweide. Auf leuchtend
rotem Tischtuch sind Körbchen

Gsaat isch gsaat

Auf der Fahrt im Postauto
nach Höri, fragt Coup Wander-
leiter Chnoche mit einem Blick
auf das jämmerlich ächzende
Gelenk des Wagens: "Häsch
d'Schtüüre nid zahlt?" Chno-
che gibt zurück: "Nei, dasch
d'Abgangsentschädigung für
d'Ruoff!"
Feststellung von Speiche, als
sich diverse Wanderer im
Obstgarten Höri einen der
schönen Äpfel pflücken: "Do
wöred's grad reihewiis krimi-
nell!"
Zu seiner Aufnahme in den
AH-Verband des KTV erklärt
Falco, der damalige Wander-
gruppenchef Egü habe ihm
seinerzeit gesagt: "Chasch
mitlaufe, aber ghörsch nid der-
zue!" So habe er, Falco, elf
Jahre Probezeit verlebt. Ab
und zu habe er hören müssen,
er sei kein KTV-er. "Aber etz
bi-n-i ein. Danke villmoll." Da-
zu Tass: "Aber weisch, es fählt
eifach da Fuxejohr!"
Rido, mit Blick auf den eifrigen
Schreiber: "Lönd emol de Go-
liath in Rueh, dä meint immer,
er mäu all die Schprüch uf-
schriibe!"
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mit Schnecklein, einem edlen
Gebäck, Teller mit liebevoll zu-
bereiteten Frucht-Käse-Spiess-
chen und mehreren Sorten To-
mätchen und Radieschen sowie
Brotbretter mit wunderbaren
Eingeklemmten aufgestellt. Da-
zu servieren uns sie und Jumps
Susanne Mineralwasser, Feld-
schlösschenbier sowie einen
süffigen Féchy, Cave de Noé,
und einen Zizerser Blauburgun-
der 2016, Barisi. Wanderer, was
begehrst Du mehr? Wie Pegel
in seiner Dankesrede hervor-
hebt, sind die Weinbecher so-
gar mit einem Schweizer Kreuz
versehen. Zudem sei die Sonne
mit den Kurzwanderern gekom-
men, die beim Bereitstellen ge-
holfen hätten. "Churzwanderer
chönd gar nid andersch als häl-
fe!" Dann dankt er Margrit und
Susanne für ihren tollen Einsatz

bei diesem schönen Apéritif und
überreicht ihnen die traditionel-
len Mitbringsel mit den Dankes-
karten. Für das Küsschen beugt
er sich bei Susanne weit hinun-
ter. Margrit hat sich dagegen
auf eine Bank gestellt und über-
ragt so Pegel um zwei, drei
Haare. Dank diesem Höhen-
bonus kann unser hochgewach-
sener Triumvir sein Dankes-
küsschen beinahe geradeaus
auf Margrits Wange drücken.
Zu Ehren der beiden Jüngerin-
nen Hebes singt die Corona un-
ter Cantusmagister Patsch das
schöne Studentenlied "Nach
Süden nun sich lenken". Chno-
che bemerkt dazu, Margrit habe
als Lateinerin diesen Cantus
gewünscht, damit sich ihm als
Realist der Unterschied zwi-
schen "habet" und "habeat"
einpräge. Margrit weist uns auf

Die KTV Waagen

24.09.1942 Ex 76
27.09.1935 Thorax 83
29.09.1941 Micky 77
10.10.1936 Chrusel 82
15.10.1943 Fiasco 75
19.10.1944 Chlapf 74



das kürzlich erlangte Touris-
musdiplom von Tochter Corinne
hin, die nun für Green Alligator
Travel & Events in La Habana,
Cuba, Individualreisen abseits
des Massenourismus organisie-
re. Man nutze diese Gelegen-
heit noch, denn in wenigen Jah-
ren werde Cuba nicht mehr so
sein wie heute. Wir trinken aus,
bedanken uns bei den liebens-
würdigen Kredenzerinnen des
Apéritifs und folgen Chnoche für
die 6.6 km lange zweite Etappe
der Wanderung.

Unser Weg führt in südlicher
Richtung an Obstgärten vorbei

nach Steinmaur hinab und von
dort nach Westen. Es zeigen
sich verschiedene Riedbewoh-
ner, zuerst mehrere Möwen,
dann einige Graureiher und zu-
letzt noch eine Storchenkolonie.
Sie alle machen dem Namen
der Wanderung "Riedtland-
schaften" alle Ehre. Niederglatt
kommt in Sicht und bald auch
das Ziel der Wanderung, das
Restaurant Löwen.

Eine ausgesprochen kleine,
aber enorm effiziente Mann-
schaft empfängt uns. Mineral-
wasser und drei Sorten Wein –
der weisse Montes Reserva
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Die 40 Teilnehmer

Boy
Chrusel
Gin
Löt
Piper
Sinus
Tass

Chap
Coup
Goliath
Lux
Ready
Speiche
Vento

Chlotz
Fäger
Gosch
Mex
Rido
Spike
Wurf

Chnoche
Falco
Gun
Patsch
Rocco
Stretch
Zech

Chnopf
Fly
Jump
Pegel
Schlürf
Tardo
Zingg

Vorschau

Am Donnerstag, 18. Oktober
2018, empfangen uns Hindu

und Phon in der beliebten Bünd-
ner Herrschaft. Sie führen uns von
Jenins nach Malans, wo wir beim
Bettlerbüchel den Apéritif genies-
sen. Darauf geht es vorbei an der
Burg Marschlins nach Igis-Land-
quart zum Mittagessen ins Re-
staurant Wiese. Hernach folgt ein
halbstüdiger Fussmarsch an den
Bahnhof Landquart. Die Schluss-
strecke kann auch mit dem Bus
bewältigt werden.

Am Donnerstag, 1. Novem-
ber 2018, findet der diesjäh-

rige Damentag statt. Der Anlass
steht in der Verantwortung von
Ready. Wir besuchen eine ge-
schlossene Vorstellung des Vor-
stadtvariétés "Nordlicht – Velkom-
men til Scandinavia". Das Lokal
öffnet um 17.45 Uhr, die Vor-
stellung beginnt um 18.15 Uhr und
dauert ohne Unterbruch zwei
Stunden. Alle zur Verfügung ste-
henden 70 Sitzplätze sind bereits
ausgebucht. Ready führt eine
Warteliste mit derzeit vier Perso-
nen. Er wird versuchen, das Platz-
angebot zu erhöhen. Jene Gene-
rationen, die sich vorher zu einem
Apéritif treffen wollen, organisieren
sich selbst. Gun übernimmt die
Organisation eines gemeinsamen
Apéritifs für die Generationen
1964 und jünger.

1

2



2016, ein Chardonnay aus Chi-
le, ein Sangre de Toro 2016,
Grenache, von Torres aus Ka-
talonien und ein Corte Orsini
2014, Chianti superiore aus den
Traubensorten Sangiovese und
Canaiolo – stehen auf den Ti-
schen bereit. Einzig Bier muss
zu Beginn noch serviert werden.
Dann geht es Schlag auf
Schlag: Ein frischer grüner Sa-
lat ist im Nu dargereicht, und
kaum ist er gegessen, folgt
schon der Hauptgang, Züri-Ge-
schnetzeltes mit Nudeln und ei-
nem Gemüsebouquet mit Boh-
nen, Rüebli, Erbsen, Blumen-
kohl, Romanesco und Kohlrabi.
Leicht nachgewürzt schmeckt
das Essen ausgezeichnet. Nach
dem Mahl ergreift Triumvir Pe-
gel das Wort. Er springe für Bi-
son ein, der an einem Kiefer-
höhlenproblem leide und ihn

gestern per E-Mail mit den Wor-
ten beauftragt habe: "Bitte über-
nehmen". Er tut das und beginnt
als erstes Chnoche etwas auf-
zuziehen: Dieser habe es sich
trotz überfülltem Terminkalen-
der nicht nehmen lassen, uns
eine nach seinen Vorstellungen
perfekte Wanderung aufzudrän-
gen. Nach diesem Stich aner-
kennt Pegel aber uneinge-
schränkt, dass unserem Wan-
derleiter tatsächlich ein guter
Wurf gelungen sei, wofür er ihm
herzlich danke. Darauf wieder-
holt er den Dank an die Apéritif-
Damen Margrit und Susanne.
Eine besondere Begrüssung
und eine Entschuldigung wird in
separatem Kästchen wiederge-
geben. Es folgen der Aufruf,
den schönen Tag noch bei Joy
ausklingen zu lassen, und die
Vorschau auf die nächste Wan-
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Laureaten und ihre Cantus

Boy, 85 Jahre, "Wie glüht er im
Glase"
Stretch, unser erster Basket-
baller, 65 Jahre, "In jedem vol-
len Glase Wein"
Speiche, Geburt des Enkels
Iwan, "Keinen Tropfen im Be-
cher mehr"
Falco, Aufnahme in den AH-
Verband nach 11 Jahren Probe-
zeit, "Strömt herbei ihr Völker-
scharen"
Postum verdanken wir folgen-
den beiden verstorbenen Wan-
derkameraden je einen Anteil,
den wir ihren Vermächtnissen
entnehmen dürfen, mit einem
Cantus:

Pappus, "Weg mit den
Grillen und Sorgen"

Pipin, "Ihr Brüder,
wenn ich nicht mehr
trinke"

Schliesslich gebührt auch ein
grosser Dank Chnoche für die
grosszügige Spende des feinen
Apéritifs im Schützenhaus zu
Steinmaur, was wir dortselbst
mit dem Cantus "Nach Süden
nun sich lenken" verdankt ha-
ben.



derung ins Bünderland. Nach
dem Zitat des jüngsten Reim-
wechsels der Zunft zur golde-
nen Feder schliesst er mit dem
Spruch des Tages. Gleich an-
schliessend orientiert Ready
kurz über die Organisation des
Damentags. Das Nähere findet
sich im Vorschaukästchen auf
Seite 5. Cantusmagister Patsch
hat nicht weniger als sechs Eh-
rengesänge anzustimmen. Wir
singen kräftig mit. Einzig beim
Rheinlied "Strömt herbei ihr Völ-
kerscharen" wird der Gesang
jeweils dann auffallend dünn,
wenn Chnopf das "nur am Rhei-
ne" jeweils in seiner unnach-
ahmlichen Art mit "e-nur ..." ein-
leitet. Kaum jemand kann da
noch ernst bleiben.

Der Aufbruch naht. Gun kann
dank der vielen Spenden eine

höchst gnädige Quote von
wohlaufgerundet Fr. 25.– ver-
künden. Das, obwohl für die Es-
senskosten mangels rechtzeiti-
ger Abmeldungen etwas mehr
als abgemacht hingelegt wer-
den muss.

Nach flinker Schnelleinkassie-
rung löst sich die Gesellschaft
in der üblichen Art auf. Die
einen verweilen noch ein biss-
chen, die andern eilen auf den
Zug, ein Teil davon hernach zu
Joy, und zwei schaffen es, den
Zug zu verpassen. Das gibt Ge-
legenheit zu einem angeneh-
men Schlussbier. Schön ist's
gewesen. Wanderleiter Chno-
che hat unseren herzlichen
Dank verdient!
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Besondere Begrüssung

Pegel freut sich riesig, dass
Boy nach langer gesundheits-
bedingter Abwesenheit wieder
bei uns dabei sein kann, und
heisst ihn besonders herzlich
willkommen.

Chlapf musste seinen Fuss
operieren lassen und erholt
sich zurzeit zu Hause. Wir
wünschen ihm eine schnelle
Genesung, auf dass er bald
wieder mitwandern kann. Das
Gute-Besserungs-Chärtli wird
Bison nächstes Mal mitbrin-
gen, unterschreiben lassen
und dann an Chlapf schicken –
er wird sich bestimmt auch
dann noch darüber freuen.
Bison ist wegen Kieferhöhlen-
problemen kurzfristig aus-
gefallen. Wir wünschen ihm
von Herzen gute Besserung.

Entschuldigungen

Pegels Spruch des Tages von
Ludwig Wittgenstein:
Wenn die Menschen nicht
manchmal Dummheiten mach-
ten, geschähe überhaupt
nichts Gescheites.


