
 
 

 

   Da ist er also wieder, der schwarz-gelb-
schwarze Donnerstagsvirus. Und wieder 
soll‘s glatt werden. Heute sogar sauglatt, 
denn 3-mal Glatt ist angesagt.  
   So hocke ich denn heute Morgen im 
Gögellandtram und lasse mich gen Süden 
in Richtung der heimlichen Hauptstadt 
Mostindiens schaukeln: Weinfelden, No-
men est omen. Wenigstens die erste 
Silbe. Den spätabends nach der Rückkehr 
ist hier ein Umtrunk mit Rebensaft unter 
Kollegen angesagt. 
   Der Weg zum heutigen 
Treffpunkt mit den Wan-
derkameraden lässt ver-
schiedene Möglichkei-
ten offen: Via Win-
terthur - Opfikon oder 
den Flughafen und die 
Glatttalbahn sowie die 
Anreise über Örlikon.  
   Die Wahl ist einfach. 
Erfuhr ich doch einige 
Tage zuvor an unserm 
Nationalfeiertag, dass 
Wilhelm Tell ein Zürcher 
war und sich nach dem 
Apfelschuss nicht in den 
Urner Bergen verkro-
chen, sondern in 
Opfikon dem Zugriff der 
Habsburger durch Kauf 
eines Guts entzogen 
hatte. Das muss man als 
aufrechter Eidgenosse 
würdigen und dem Ort 
seine Referenz erwei-
sen!!! Dieses Wissen ist 
Teil der helvetischen 
DNA und die ist in Zeiten aufgeregter De-
batten wieder gefragt, wie man aktuellen 

ganzseitigen Aufrufen zur Vaterlands-
verteidigung gegenüber der bösen EU 
entnehmen kann. 
   Schon rasch kommt mein helvetisches 
Selbstbewusstsein aber ins Wanken. 
Kaum den Zug in Winterthur gewechselt, 
zweifelt eine attraktive Billetkontrolleu-
rin an meiner eidgenössischen Identität 
und Patsch, den ich in Winterthur getrof-
fen habe, hilft mir aus der Patsche (No-
men est omen zwei). Er bestätigt, dass 
das biedere Durchschnittsgesicht Tubas 

mit dem Inhaber des Internetbillets iden-
tisch sei.  
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Die Wahlverwandtschaften 
 
Ein Selfie machten diese beiden, 
denn sie mögen sich gut leiden. 
 

 
 

 
Sind sie einfach gut bekannt 
oder doch am Ende nah verwandt? 
Ja wo ist denn hier die Unterscheidung? 
Ist es wirklich nur die Kleidung? 
Nicht nur nach Pegels Eingangsworten 
war die Frag nach Unterschied der Sorten. 
Ist auch der rechts ein Wüstensohn? 
Sein Durst wär eine erste Antwort schon. 
Macht er sein Inneres mit Hopfen nass 
geht je nach Menge er auch pass. 
Beide stehn zwar hier im Grase, 
Ziel ist aber immer die Oase. 
Reservefett in einer Rundung 
trägt bei zu seelischer Gesundung. 
Der Höcker vorne oder oben 
ist anatomisch ja nur leicht verschoben. 
Paarhufer haben weiche Zehen. 
Ist auf dem Bild hier leider nicht zu sehen. 
Oft ist der Mensch ja auch ein Trampel. 
Das Beispiel oben ist Exampel. 
 
Ich bin überzeugt bei meiner Seel: 
Ja, der Mensch ist ein Kamel 
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   Ja, die Zeiten haben sich geändert. In 
Opfikon treffen wir weder auf die Nach-
fahren des treffsicheren Tell, ohne den 
es die Schweiz ja nicht gäbe, noch auf 
Überbleibsel seines ehemaligen Land-
guts. Am Bahnhof treffen wir auf Chap 
und gemeinsam machen wir uns auf den 
Weg durch den gemäss Leitbild neu-
sprachlich angehauchten „urbanischen 
Raum voller Visionen“ in Richtung Bahn-
hof Glattbrugg. Der Spannungsbogen 
zwischen Urbanität und gesichtslosem 
Einheitsbrei in dieser Agglomeration Zü-
richs ist gross. Während die UBS-Filiale 
an der Schaffhauserstrasse einen bei-
nahe verschlafenen Eindruck macht und 
Chap zu einem wehmütigen Rückblick in 
glanzvollere Zeiten seines Wirkens ver-
anlasst, verdrängt nur wenige Schritte 
entfernt der Glattpark mit dem Versuch 
einer Kombination von Wohnen, Arbei-
ten und Naherholung in einem suburba-
nen Raum die ursprüngliche Landschaft. 
   

   
 
   Bald treffen sie dann aus allen Richtun-
gen ein, die Trampelwanderer, wie sie 
Esso nach einer späteren zoologischen 
Belehrung, in der Art und Gattung unter-
schieden werden, neufachmännisch be-
nennt. Im Kreuz- oder Diagonalgang be-
wegt sich die langgezogene Karawane 
vorerst durch gesichtslose Strassen 
 

 
 

zum Glattufer. Hier schwingt sich unser 
Wanderleiter Vento auf eine speziell ge-
fertigte Granitplatte und begrüsst die 
Wanderkameraden mit einem rekord-
verdächtig kurzen Vierzeiler: 

 

   Während er uns noch ermuntert, 
Standfestigkeit zu beweisen, will Micky 
bereits wissen, wie in diesem bewohnten 
Gebiet die Frage der Notdurft geregelt 
sei. Er macht beliebt, zwecks Schutz eine 
Menschentraube zu bilden, schlägt sich 
aber kurz darauf mit einer individuellen 
Halbschutztraube abseits in die Büsche. 
   Der kanalisierten Glatt entlang wan-
dern wir nun Richtung Apéroplatz. Die 
Glatt durchfloss ursprünglich in Mäan-
dern die ausgedehnte Moor- und Auen-
landschaft des Klotener Rieds, die sich 
früher über die ganze Ebene des heuti-
gen Flughafenareals ausdehnte. Die Sied-
lungen entstanden an den Rändern der 
Moor- und Auengebiete an erhöhten La-
gen. Davon ist nichts mehr zu sehen. 
 

    
 

   Traurig und träg dümpelt das Wässer-
chen heute entlang dem Flughafenge-
lände dahin und erinnert kaum mehr an 
das, was Gottfried Keller im „Grünen 
Heinrich“ im Kapitel „Flucht zur Mutter 
Natur“ beschrieben hat: „Ein Dorf, das im 
äussersten Winkel des Landes, in einem 

grünen Wiesentale, welches von den 
Krümmungen eines kleinen Flusses 
durchzogen und von belaubten Bergen 
umgeben ist“. 
   Mit einem Konzept namens „Fil bleu“ 
wollen die Anrainergemeinden die Glatt 
aufwerten. Dabei geraten sich Natur-
schutz, Erholungsbedürfnis und Mobili-
tät fast zwangsläufig in die Quere. Als Er-
holungsraum, wie im Konzept skizziert, 
taugt das Flüsschen nur bedingt: Einge-
zwängt zwischen ARA, Schiessplatz und 
Flughafengelände einerseits und Ansprü-
chen der Landwirtschaft andrerseits, ist 
das Gelände eher Durststrecke für Jogger 
oder Auslauf für Hunde. 
 

 
 

   Während wir noch über den Zweck der 
auf einer grünen Wiese ausgelegten 
Transportpisten und der Batterie Toi-Toi- 
Häuschen am nahen Waldrand rätseln, 
wird unsere Zielstrebigkeit durch eine 
Umleitung unterbrochen. Auch Balg ge-
horcht schliesslich knurrend der Mehr-
heit obrigkeitsgläubiger KTV-Wanderer, 
die sich nun dem Flughafenzaun entlang 
den Weg mit Bikern, Joggern, Hündelern 
und einem Polizeiauto teilt. 
 

 
 

Das Rätsel der aufgereihten Scheisshäu-
ser und des Umwegs wird durch eine In-
fotafel geklärt:   Weil die Standplätze für 
 

  

„Glattbrugg 
Glattufer 
Oberglatt 
Sauglatt“ 
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Langstreckenflugzeuge knapp werden, 
erweitert der Flughafen Zürich die Vor-
feldflächen im Westen. Insgesamt ist der 
Bau von rund 20 zusätzlichen Standplät-
zen in der Zone West geplant. In einer 
ersten Etappe werden zwei Standplätze  
für Flugzeuge der Kategorie E, unter die 
zum Beispiel die neue Boeing 777 der 
Swiss oder der Airbus 340 fallen.  
   Die angeregten Gespräche verstum-
men immer wieder, wenn ein startender 
Grossvogel lärmend über unsere Köpfe 
donnert.  Trotzdem fasziniert der Blick 
auf die nahe Piste. 
 

 
 

   Im Naturschutzgebiet Schosswinkel -
Peterli mit den Altläufen der Glatt durch-
queren wir noch Reste der ursprüngli-
chen Flur- und Moorlandschaft. Der Um-
weg, das Ozonbad und der angekündigte 
Gewittersturm sowie der nahe Apéro-
standort beflügeln aber die Schritte, so 
dass für einen Abstecher an die ehemali-
gen Flussarme und Feuchtgebiete keine 
Zeit bleibt. 
 

 
 

   Salam aleikum       Wa aleikum as-salam. 
Kamel Ben Salem, der Besitzer der Kam-
elfarm begrüsst uns unter einem schatti-
gen Sonnendach, wo Jana ein vorzügli-
ches Apérobuffet aufgebaut hat. Die Ka-
rawane lagert sich und geniesst. 
   Pegel bedankt sich bei Jana und Vento 
ganz herzlich für den überraschenden 
Ort und die leckeren Speisen. Die lagern-
den Gäste schliessen sich dem gerne an 
und lassen real und gesanglich den Wein 
im Glase glühen. 
 
 

 

   Ja, soviel Qualität gehört mit Leiden-
schaft verdankt und Pegel erweist sich 
mehr als Vogel denn als Wanderer. Etwas 
weniger gekonnt ist dann der Versuch, 
Kamel und Dromedar zu unterscheiden. 
Fly will Ordnung ins Chaos bringen, aber 
da schaltet sich der Beduine Ben ein und 
meint trocken: „So, jetzt richtig“. Was 
der Berichterstatter verstanden hat, ver-
sucht er folgend so wiederzugeben: 

 

 
 

Ben, der in Südtunesien mit Kamelen auf-
gewachsen ist, erwarb sein Wissen zu  

Haltung, Zucht und Pflege schon von Kin-
desbeinen an. 2004 gründete er Ben’s 
Kamelfarm im Kesselhof z`Schlaate und 
liess sich nach einem kurzen Intermezzo 
auf der Reitbahn Dielsdorf vor 5 Jahren in 
Oberglatt nieder. 
 

    

   Unterdessen sind in der gemütlichen 
Runde fast alle gluschtigen Häppchen in 

den Fresshöckern verteilt und die Kara-
wane zieht nach Ventos Aufforderung 
weiter. Aber kaum eine Viertelstunde 

späterlässt sie sich in Schufi’s Rebstock 
schon wieder gemütlich zum Mittags-
male nieder. 
 

 
 

Wir mühen uns mit ganzer Seele,  
zu unterscheiden die Kamele, 
und sind uns nicht darüber klar: 
Was ist Kamel? Was Dromedar?  
Und welche Rolle spielt denn hier 
das so genannte Trampeltier? 
Wir lesen’s nach in dicken Schmökern 
das, was herumläuft mit zwei Höckern, 
in Asien, fern, bei den Chinesen, 
das ist ein trampeltierisch Wesen. 
Doch was verhältnismässig nah, 
einhöckrig lebt in Afrika, 
das wird ein Dromedar genannt. 
Gleichwohl sind sie ganz nah verwandt. 
Was sie auch, höckrig, unterscheide, 
Kamele sind sie alle beide. 
 

Sie fressen in den Buckel alles,  
ums zuzusetzen, schlimmsten Falles, 
geht’s, mit dreihundert Kilogramm 
beladen, noch durch Wüsten stramm. 
Und, ging es ihm auch contre coeur, 
notfalls selbst durch ein Nadelöhr. 
 

Kamele dienen vielen Zwecken: 
Zum Reiten, zu Kamelhaardecken, 
zur Milchgewinnung – ja selbst ihr Mist  
ein ziemlich guter Brennstoff ist. 
 

Aber nur ein Kamel ist abzurichten, 
aufs Trinken lange zu verzichten. 
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   Auch im Spiegelbild betrachtet, sind die 
Fresshöcker nicht zu prall gefüllt, so dass 
sie neues Futter gut vertragen. 
 

 
 

   Gut zu wissen, dass die Flüssigkeit bei 
Trampelwanderern  nicht auf dieses De-
pot anschlägt und so schwillt mit zuneh-
mender Weinaufnahme der Lärmpegel 
bald auf Tinnitus-gefährliche Höhen. Gilt  
entschuldigend wohl eher die zuneh-
mende Schwerhörigkeit oder die man-
gelnde Akustikdecke in der kleinen Beiz, 
dass in den Gesprächen die Nachfrage 
„Wa häsch gsaat?“ fast zur Normalität 
wird? 
   Drei Wanderkameraden bekennen sich 
heute als Geburtstagsjubilare. Die ge-
wählten Lieder sind treffend für ihre Le-
benssituation. Nachdem auch Zechs Zahl 
78 definitiv geklärt ist, könnten die ver-
schiedenen Cantus voll ertönen. Sie wer-
den aber mit unterschiedlicher Inbrunst 
gesungen und Pipin hätte an uns an die-
sem Tag wohl nicht ungeteilte Freude ge-
habt. Der Gesang leidet infolge „individu-
eller akustischer Nebengeräusche“ unter 
Konzentration und unter Disziplin. Unser 
Cantusmagister Kardan, der an seiner 
Aufgabe merklich gereift ist, sieht sich 
veranlasst, die Corona zu ermahnen, ver-
mehrt das Alter zu ehren und Tradition 
und Ritual hoch zu halten. Und dodemit 
isch’s nomol gsaat, gälled! Denn auch Pe-
gel (Nomen est omen Nummer 3) hat 
während seiner Mitteilungen und Dan-
kesreden Mühe, sich ungeteiltes Gehör 
zu verschaffen. Das Mass an Dezibel 
übersteigt bei weitem auch seine respek-
table Nabelhöhe. Und selbst Falcos „Ru-
hig sein“ und Radis Wunsch nach einem 
„Kind im Ohr im Alter“, verhallen teil-
weise ungehört im Beizenlärm.  
   Gross ist der Applaus für Gliss, der aus 
lauter Lebensfreude  sein Glück mit uns 
mittels eines Blauen teilen will. Dank an 

so viel Optimismus und gelebte Heiter-
keit! 
   Dem Dank von Pegel an Vento und Jana 
für die Organisation der „glatten“ Wan-
derung, die sich wegen der teilnehmen-
den Kamele sogar zu einer „sauglatten“ 
Wanderung gemausert hat, schliesst sich 
die Corona mit grossem Applaus und vol-
lem Herzen an. Vento hat zwar seine Zü-
riunderländerschnurre schon fast gegen 
einen Gwaggedialekt eingetauscht, nicht 

aber sein Wissen über den alten Arbeits-
ort verloren. Merci Vento – Wiiter so! 
   Das letzte Abschiedsbier gibt’s am 
Bahnhof und genüsslich lässt der Be-
richterstatter  den Tag beim eingangs er-
wähnten Glase Wein in heimischen Gefil-
den ausklingen. 
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  Bär 91:   O wonnevolle Jugendzeit 
 

     
 

Zech 78:   Bin ein fahrender Gesell 
 

      
 

Zingg 62:  Sind wir nicht zur  
              Herrlichkeit geboren 

DIE   JUBILARE 

Presto, Tardo, Bison, Sinus und auch Chlapf 
der Schreiber, 
kühlen in den Bergen ihre Leiber. 
De Chnoche gar mit Tauchazug im Pool 
findets dank de Lehrerin döt cheibe cool. 
Bim Spike sind grad zwei Schruube locker, 
da haut die Trampelwanderer vom Hocker. 
Gauss löffelt sich mit heissen Füssen 
und lässt vom kühlen Rheine grüssen. 

 

DIE   ABWESENDEN 

   Uhu schreibt: „Er gseht nöd guet 
und ghört nöd guet  und cha nöd 
weidli laufe“. 
   Wesentlich rascher als ich es er-
wartet habe, ist der obige Spruch für 
mich Realität geworden. Trotz ärztli-
cher Kunst liess sich vor allem das 
unscharf gewordene Augenlicht 
nicht mehr verbessern. Auch der PC 
half trotz diverser Massnahmen 
nicht weiter, das Lesen und Schrei-
ben ist mir kaum noch möglich. Ich 
weiss, dass dieser Zustand zum Alter 
gehört (90 Jahre) und versuche die 
Situation zu begreifen und das Beste 
daraus zu machen. Und das gibt es! 
Ich werde nur noch selten an An-
lässe kommen können. 

 

IN  GEDANKEN  BEI  EUCH 
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Strotz und Piper bitten um folgen-
den Hinweis: 
Für Kurzwanderer und alle die 
Mühe haben mit dem Anfangsstutz 
wird ab Jakobsbad bis zur Oberlauf-
tegg ein Transport (Zuschlag Fr. 5.-) 
organisiert. Nach dem Mittagessen 
ist ein Shuttle zum Bahnhof Urnäsch 
möglich 
 

Bitte mit der Anmeldung  
angeben! 

 

WANDERUNG   808 Ich danke für all die kameradschaft-
lichen Freundschaften und Erleb-
nisse und bleibe mit allen guten 
Wünschen 
Der alte Uhu 
 
Auch Aero lässt alle herzlich grüssen 
und hofft, bald wieder mindestens 
als Kurzwanderer dabei sein zu kön-
nen. Aero leidet an einer Spinalkanal 
Stenose  an 3 Stellen und wartet auf 
den Untersuchungsbericht (OP oder 
Therapie). 
Lieber Aero, dass du die Berichte 
gerne liest, freut auch die Angehöri-
gen der Zunft zur Goldenen Feder. 
Hier das Neuste frisch ab Presse!  

Pegels Worte: 
 

Das Jahr 2017  
steht noch nicht 
unmittelbar vor  
der Tür, aber  
trotzdem bitte  
ich die allfällige Organisation einer 
Wanderung im nächsten Jahr ernst-
haft zu erwägen und sich mit Vor-
schlägen bei mir zu melden. 

 

WANDERKALENDER   2017 


