
Reisebericht Alte Spritze Niederglatt 24.9.05 
Von Hermann Reimann 
 
Punkt 7.00 h Morgens fanden sich 16 meist ausgeschlafene Mitglieder der Alten 
Spritze vor dem Cafe Zentrum. Hanspeter Giuliani scheute sich sogar nicht, den lan-
gen Weg vom Bündnerland unter die Räder zu nehmen, um auch am Ausflug teil-
nehmen zu können. Um die Warterei angenehmer zu gestalten, wurde gleich eine 
Stärkung in Form von Gipfeli und Weisswein offeriert. 
 
Um 7.23 h brachte uns das Postauto zum Flughafen und die S-Bahn dann weiter 
nach Effretikon. Da war wieder umsteigen angesagt und mit dem Bus erreichten wir 
dann Ottikon/Kempthal. Da Reisen bekanntlich hungrig macht, genehmigten wir uns 
ein reichhaltiges Frühstück mit Kaffee und Gipfeli. Die erste Runde wurde von Kurt 
Schmid offeriert und Peter Balsiger zog sofort nach und übernahm die zweite Runde. 
 
Frisch gestärkt enterten wir dann den Bus, der uns zur Kyburg hinauf bringen sollte. 
Nach einer kurzen Wartezeit, die für Gruppenfotos benutzt wurde, begrüsste uns ei-
ne nette Dame. Sie erzählte uns auf der rund 60 min. Führung allerlei Wissenswertes 
und Interessantes über die Geschichte der Kyburg in der damaligen Zeit. Uns alten 
Feuerwehrler faszinierte natürlich die kleine Handdruckspritze ganz besonders. Inte-
ressant war auch die Folterkammer mit den Geräten und Werkzeugen. In der Waf-
fenkammer mag es einigen in den Fingern gejuckt haben, ein Souvenir mitzuneh-
men. 
 
Nach einer kurzen Verschnaufpause stand dann eine Kutschenfahrt auf dem Pro-
gramm. In gemächlichem Tempo genossen wir dann bei herrlichem Wetter die Spät-
sommerliche Landschaft und die frische Luft. Mit Wein und angeregten Gesprächen 
verging die rund einstündige Fahrt im Fluge.  
 
Beim Wohnwagen von Fritz Buchmann gab es dann die nächste Stärkung in Form 
eines toll zubereiteten Aperitif. Viel zu schnell verging die Zeit und während die einen 
weiter mit dem Pferdeexpress nach Ottikon fuhren, machten die anderen einen sport-
lichen Fussmarsch, um die Kalorien wieder zu vernichten 
 
Im Rest. Eintracht waren dann alle wieder versammelt, um gemeinsam ein gutes und 
reichhaltiges Mittagessen zu geniessen. Es gab mit Käse überbackenes Schweins-
steak mit Spätzli und Salat. Beim Wein gab’s noch eine heisse Diskussion, ob man 
jetzt lieber Schweizer Wein oder einen Italiener trinken will. Aber schliesslich hatte 
dann doch jeder sein gewünschtes Getränk. Zwischendurch wurden auch einige 
Spenden verdankt. So jene von Jürg Sebestin (Fr.100.-), Fritz Anderhalden (Fr. 50.-) 
und Walter Köpfli (Fr. 50.-) Natürlich wurde auch ausgiebig diskutiert und gelacht. 
Remo nutzte die Gelegenheit, um mit der Serviertochter zu flirten. Beim nachfol-
genden Kaffee gab’s dann auch noch etwas Hochprozentiges zum Verdauen. Einige 
sogar im Doppelpack. Leider hatte der Fahrplan des ÖV kein Erbarmen mit uns und 
so wurden dann fleissig die Brieftaschen gezückt und die konsumierten Getränke 
beglichen. Mit dem Bus ging es dann zurück nach Effretikon und von dort mit der S-
Bahn retour nach Niederglatt. Alle waren sich einig, dass es wiederum ein erlebnis-
reicher und toller Ausflug war. Aber der nächste kommt ja bestimmt. 
 
Euer Hermann Reimann 


