
reif etwas mystisch wirkenden 

Landschaft. Nachdem wir uns aus 

dem engen Hemmentaler-Tal 

hochgearbeitet haben, empfängt 

uns die Sonne. Der Nebel ist heu-

te im Gegensatz zum Vortag kein 

Thema mehr.   

Als Chap bei der Begrüssung be-

kannt gab, dass der Routenver-

lauf nicht mit der versandten 

Karte übereinstimme, fiel die bis-

sige Bemerkung, heute könne er 

das ja tun, ohne der Kritik von 

Mex ausgesetzt zu sein.  

Doch Mex will trotz einstündiger 

Verspätung heute nicht aufs 

Wandern verzichten. Er be-

schliesst, der Wandergruppe  ent-

10 Jahre sind wir (meistens) von Schaff-

hausen nach Hemmental zur Jahresver-

sammlung in den Frohsinn marschiert. 

Diese Zeit ist seit 3 Jahren vorbei. Heute 

führt die Schlusswanderung von Hem-

mental nach Schaffhausen. Ziel: Altes 

Schützenhaus.  

Zu Beginn stellt Chap fest, dass wegen 

einer „Störung an der Bahnanlage“ in Zü-

rich-Hardbrücke einige Wanderkamera- 

den - darunter Mex - Hemmental nicht 

rechtzeitig erreichen können. Zudem ent-

spreche der Routenverlauf „oben“ im Alt-

holz nicht dem, was auf der Karte rot 

markiert sei. 

Der Einstieg in die Schlusswanderung ist 

sehr steil. Wir verpassen kurz nach dem 

Start den Wanderweg und geraten in ei-

nen Obstgarten. Doch die Aufstiege in 

Hemmental sind bekanntlich nicht ohne. 

Zusammen mit dem gefrorenen Boden 

ergeben sich einige Probleme. Welcher 

Art zeigen die nebenstehenden Bilder. 

Doch alle schaffen die Schlüsselstelle und 

erfreuen sich fortan am strahlenden Win-

terwetter und an der mit Raueis und Rau-

1. Steiler Einstieg

 Mit vereinten Kräften   Stockeinsatz

 Die verpasste Treppe
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 2.  Jahresversammlung

 Vielzeiler von Chap

Wie jedes Jahr um diese Zeit,

ist’s  heut‘ wieder mal so weit,

dass man sich trifft zum letzten Mal 

und dies erst noch in Hemmental,

um zu wandern, erst bergauf 

später dann gerade aus.

Bis am End‘ Langhansens-Gasse

fordert dann die ganze Klasse.

Damit ein jeder ohne Kater

erreiche unsere Alma Mater.

Als solche dient auch heute wieder,

obwohl es manchmal etwas bieder,

das gute alte Schützenhaus.

Damit ist mein Vers auch aus.

gegenzulaufen. Auf der roten Route natürlich. 

Doch die Wandergruppe kommt nicht. Mex 

muss den Rückweg ins Schützenhaus allein ab-

solvieren. Er habe im Griesbach im Dunst eine 

Gruppe Wanderer ausmachen können…

Wer nicht etwas zum Knabbern mitgenommen 

hat, erreicht leicht unterzuckert das Tagesziel. 

Apéro und Mittagessen finden an der Schluss-

wanderung traditionell vor dem Mittagessen im 

Schützenhaus statt.

Die Natur schafft die schönsten Kunstwerke.

Hemmental im Dezember

Unsere Wandergruppe ist auch 

nach 816 absolvierten Wande-

rungen weiterhin kein Verein, 

sondern nach Chap’s Feststel-

lung eine Gruppe mit Strukturen 

und verschiedenen Funktionen. 

Statuten und Traktanden fehlen, 

doch alles nimmt seinen geord-

neten Gang. Chap - nach eigener 

Aussage zum Tagesvorsitzenden 

„verknurrt“ - begrüsst insgesamt 

42 Wanderkameraden zum heu-

tigen Jahresrückblick. Aus der 

Sicht des Berichterstatters eine 

leicht enttäuschende Zahl. Letz-

tes Jahr wurde an diesem Ort 

eine Rekordbeteiligung verzeich-

net. 61 waren anwesend.
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Auch in den Vorjahren schwankte die Teilneh-

merzahl vielfach zwischen 55 und 60. 

Doch es gibt Gründe für diese tiefe Beteiligung. 

Einige treue Wanderkameraden haben ihre Mo-

bilität verloren und andere sind aus gesundheit-

lichen Gründen an einer Teilnahme verhindert.         

Wiederum liegt eine Broschüre vor - dieses Mal 

von Vento gestaltet -, die wichtige und witzige 

Daten und Bilder über das verflossene Wander-

jahr enthält. Aufgeführt sind dort auch diejenigen 

Wanderkameraden, welche in erster Linie dazu 

beitragen, dass unsere Wandergruppe im abge-

laufenen Jahr und auch weiterhin sehr gut funkti-

oniert. 

Jahresbroschüre - stösst auf reges Interesse

Fotografen

Finanzen 

Ohne Geld läuft auf dieser Welt 

nichts. Das gilt auch für eine 

Gruppe, die sich dem Laufen ver-

schrieben hat. Rido steht als Stell-

vertreter für Gun auf dem Po- 

dium. Gun musste sich gestern 

einer Operation am Herzen un-

terziehen, die sehr gut verlaufen 

ist. Auch von dieser Stelle die 

besten  Wünsche für eine voll-

ständige Genesung. 

Die Kernzahlen sind in der Jahres-

broschüre ausgewiesen. Eine Ver- 

wechslung wird korrigiert und die 

richtigen Werte den Wanderka-

meraden per Mail zugestellt. Am 

30.11.2016 verfügt unsere Grup-

pe über ein Barvermögen 

von CHF 9’619.–. Der Jahresbe-

darf zur Deckung der Kosten un-

serer Gruppe beläuft sich auf rund 

CHF 5’000.–.

Das Direktorium geht nicht leer 

aus! Rido: Sie sollen gut essen ge-

hen und für einmal nicht auf die 

Quote achten.

Das Direktorium schlägt vor, die 

letzte von Pappus der Wander-

gruppe ausgerichtete Spende von 

CHF 1’000.– aufzuteilen und je-

weils nach dem 30.9. (Geburtstag 

von Pappus) CHF 200.– in die 

Quote fliessen zu lassen. Es er-

hebt sich kein Widerspruch. 

Auch die Arbeit von Gun und von 

Rido wird herzlich verdankt.

Berichterstatter - Tuba fehlt

Direktorium

Wir haben vor drei Jahren ein Triumvirat be-

stellt. Bison ist zur Zeit aus gesundheitlichen 

Gründen verhindert. An seiner Stelle ist Vento 

eingesprungen. Nun haben wir also ein Direkto-

rium. Die Wandergruppe bekräftigt mit einem 

lang anhaltenden Applaus, dass die Arbeit der 

vier Mitglieder Bison, Chap, Pegel und Vento 

hoch geschätzt wird. 

Ein Dankeschön erhalten im weiteren die Chro-

nisten, die Fotografen und der Webmaster. 



Antrag Gun

Gun möchte wissen, ob der Jahresbeitrag nicht 

für alle auf CHF 50.– festgelegt werden könnte. 

Selbstverständlich darf auch weiterhin aufge-

rundet werden. Eine Diskussion wird nicht ge-

wünscht und der Antrag wird grossmehrheitlich 

angenommen.

Stimme aus dem Saal: Was ist mit denjenigen, 

die nur an wenigen Wanderungen teilnehmen?

Darauf erfolgt keine Replik.  

Persönliche Meinung des Berichterstatters: 

Eine Wandergruppe hat wie jede andere Orga-

nisation Bereitschaftskosten, die unabhängig 

von der Zahl der Wanderungen der einzelnen 

Wanderkameraden anfallen. Ein Vergleich: Hat 

schon jemand bei der Autoversicherung oder 

bei der Motorfahrzeugsteuer eine Reduktion 

mit der Begründung erhalten, er fahre in letzter 

Zeit wesentlich weniger?

Zudem - eine Abstufung des Jahresbeitrages 

nach Zahl der getätigten Wanderungen würde 

zu einer unerwünschten Bürokratie führen.   
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Chap:

Es bleiben noch die Cantusmagister. Auch ihnen 

wird herzlich gedankt. Sie erhalten nichts, denn 

sie schaffen ja aus Freude…

Vento ist weiterhin am Zusammentragen eines 

Archivs mit alten Fotos und Dokumenten aus 

früheren Zeiten. Auch Schildli mit besonders 

originellen Sprüchen sind gesucht.

Pegel:

Er ergreift auch noch das Wort. Aus alter Ge-

wohnheit, wie er selber sagt. 

Aero lasse nach einer OP alle grüssen und hoffe 

in absehbare Zeit wieder mitwandern zu kön-

nen. Gute Besserung.

Wanderungen 2017: Es werden immer noch 

einige Wanderleiter gesucht. 

 3. Bewirtung im Alten Schützenhaus 

Wir geniessen bei bester Laune 

Apéro und Mittagessen im 

Schützenhaus. Die Sonne er-

hellt den Saal derart intensiv, 

dass kaum normal belichtete 

Fotos gemacht werden können.

Das eingespielte Bewirtungs- 

team ist in Hochform. Bedient 

werden wir von Melanie und 

Conny.

Chap glänzt nicht nur durch 

seinen Einsatz als Mitglied des 

Direktoriums, sondern zeigt 

sich auch dieses Jahr sehr gross-

zügig und spendiert der Corona 

eine ausgezeichnete Crème-

schnitte. Herzlichen Dank.

Melanie Conny



Einen grossen Dank im Voraus und vor allem 

einmal einen Kantus hat Kahn verdient. Einmal 

mehr spendiert er die sehr beliebten belegten 

Brote, die am Schlussapéro in vierzehn Tagen 

serviert werden. Wir singen „Bemooster Bur-

sche…“

Wir verdanken zudem die Spenden von Gin 78,  

Coup 77 und Falco (Grossvater)
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 4. Drei Jubilare, ein Grossvater und der Schlussapéro

Um etwas von der vorweih-

nächtlichen Stimmung in der 

Altstadt mitzubekommen, ist 

ein Gang zu Joy unumgänglich. 

Beim Berichterstatter („Heim- 

wehschaffhauser“) kommen 

dann unweigerlich nostalgi-

sche Gefühle hoch. 15 Wan-

derkameraden haben diesen 

Weg noch unter die Räder 

oder Füsse genommen. Wie 

ersichtlich, ist der Tisch auch 

hier reich gedeckt. Nur: Alle 

essen aus dem gleichen Teller. 

 5. Im Advent bei Joy

Kahn - belegte Brote Gin 78 Coup 77 Falco - Grossvater
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42 Teilnehmer
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Eiskunstwerke beim Griesbach


