
  1. Probleme im Vorfeld

Begrüssung von Chlapf

Altes Schützenhaus heißt unser Ziel -
Doch zu Fuss dorthin - es ist zu viel.

Drum ist am Rhein mit Laufen Schluss.
Dort nehmen wir dann halt den Bus. 

In der Beiz erwarten uns die Andern -
Jene, die verzichten auf das Wandern.

Chap als Organisator der 

Schlusswanderung hat sich auf 

eine Reise in den fernen Osten 

begeben. Er wollte pünktlich 

am Wandertag zurück sein. 

Vorsorglich hat er mich schon 

vor Wochen ersucht, allenfalls 

als Ersatzleiter einzuspringen. 

Am Vortag der Wanderung er-

halte ich von Chap ein SMS:      

„Ich bin in Hongkong stecken 

geblieben.“ 

Kurz vor der Wanderung mel-

det sich Bison bei mir: Es stehe 

zu wenig Zeit für die Jahresver-

sammlung zur Verfügung, da 

der Wirt um 13 Uhr 45 mit dem 

Servieren beginnen wolle, weil 

später noch ein anderes Ban-

kett stattfinden würde. Ich solle 

die Wanderung kürzen. 

Meine Lösung: Wir wandern 

nur bis zur Schifflände und neh-

men von dort den Bus. 

Nichts Gutes verheisst der 

Wetterbericht für die Nacht auf 

den Donnerstag. Ein starker bis 

stürmischer Südwestwind ist 

angesagt - verbunden mit der 

dringenden Empfehlung, sich 

nicht im Wald aufzuhalten. So 

sitze ich halt am Vorabend an 

den Computer und kreiere eine 

Ersatzvariante, die im freien 

Feld verläuft - von Benken bis 

nach Dachsen.   

Chlapf: Archivbild

  2. Wanderung über den Cholfirst - wir haben Wetterglück

Wir haben Glück. Der Wetter-

bericht stimmt. Er sagt vorü-

bergehend eine ruhigere Phase 

voraus. Der Sturm hat sich in 

der Nacht ausgetobt. Der Wind 

schläft mehr oder weniger mor-

gens um etwa 8 Uhr ein. Ent-

scheid: Wir laufen über den 

Cholfirst. 

Bald stelle ich fest, dass nie-

mand fotografiert. Chnopf wäre 

heute der Fotograf vom Dienst 

- doch der liegt krank zu Hause  

im Bett. Also entschliesse ich 

mich eben, neben der Wander-

leitung und der Berichterstat-

tung auch noch zu fotogra- 

fieren. Das Amt des Fotografen 

kann ich bald wieder abtreten. 

Spontan springen Piper und 

später auch Mex ein. 
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Die Wanderung verläuft wie geplant. 

Nur der festgefrorene Schnee macht 

uns beim Abstieg vom Cholfirst etwas 

zu schaffen. Ohne Stress erreichen wir 

pünktlich auf die Minute die Schifflände 

und kommen mit dem Bus via Bahnhof 

entspannt und „zur Zeit“ im Schützen-

haus an und geniessen den hier ser-

vierten Apéro. 

  3. Schlussversammlung im Alten Schützenhaus

Wir werden von einer grossen 

Zahl von bereits anwesenden 

Wanderkameraden begrüsst. Die 

Teilnehmerzahl an der Schlussver-

sammlung nähert sich mit 56 wie-

der früheren Rekordwerten. Er- 

freulich nach dem mit 42 Teilneh-

mern im letzten Jahr verzeichneten 

„Durchhänger“.    

Bison übernimmt trotz noch nicht 

überstandener Pneumonie den Ta-

gesvorsitz. Er hat mit grossem Ein-

satz einen 20! Seiten umfassenden 

Jahresbericht erstellt, der an allen 

Plätzen aufliegt und später auch 

den nicht anwesenden Wanderka-

meraden zugestellt wird. Ich ver-

weise deshalb auf den gedruckten 

Bericht und beschränke mich hier 

weitgehend auf die mündlich ge-

machten Erläuterungen und Ergän-

zungen. 

Rückblick / Mutationen:

Wir haben im zu Ende gehenden 

Jahr fünf Wanderkameraden  durch 

den Tod verloren. Wir gedenken 

ihrer mit einer Schweigeminute.
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5 Wanderkameraden sind neu 

dazu gekommen.

Mitgliederbestand: Gleich wie 

vor einem Jahr: 111. 

Ausblick Wanderjahr 2018:

Nach eingen Mühen! scheint 

Pegel es geschafft zu haben, für 

jedes Datum einen Wanderlei-

ter zu finden. 

Kasse:

Gun teilt mit, dass die Kasse im 

Lot und die Zahlungsmoral gut 

ist. Für 2018 muss voraussicht-

lich kein Beitrag eingefordert 

werden. 

Neu wird ein Zuschlag von CHF 

2.00 auf der jeweiligen Quote 

erhoben. Zweck: Finanzierung 

der Apéropräsente. Die Kas-

senführung wird Gun mit einem 

grossen Applaus verdankt. 

Verdankungen

> Der Einsatz der CM, Foto-

grafen, Berichterstatter, des 

Webmaster’s und dem mit 

„Mädchen für vieles und alles“ 

[Zitat] bezeichneten Vento 

wird ebenfalls mit viel Applaus 

und Präsenten verdankt. 

> Auch Pegel gebührt für seine 

zeitraubende Tätigkeit als Chef- 

wanderleiter ein grosses Dan-

keschön. 

Rücktritte:

> Als Chief Special Events tritt 

Chap zurück. Die Verdankung 

wird infolge Abwesenheit zu 

einem späteren Zeitpunkt vor-

genommen.

> Die Fotografen Mex und 

Patsch hören ebenfalls auf. Sie 

stehen indessen bei „Notfällen“ 

noch zur Verfügung. 

Wahlen:

Für die Aufgaben von Chap 

stellt sich verdankenswerter-

weise Ready zur Verfügung. Wir 

freuen uns. Er wird mit Akkla-

mation gewählt. 

Bison und Pegel machen im Di-

rektorium weiter.

Diverses, Anträge, Diskussion- 

en:

> Silentium für Schlungg:

Schlungg’s exzellente Produkti-

onen werden gedruckt. Unter 

der Leitung von Skal hat sich 

eine Projektgruppe daran ge-

macht, Schlungg’s Fundus der 

Nachwelt zu erhalten. Interes-

senten können das Buch bestel-

len und als Sponsoren dafür 

sorgen, dass der Preis für ein 

Exemplar tief gehalten werden 

kann. Ich verweise auf die sepa-

rate Mitteilung von Bison. 

> Bison verlässt uns nach der 

Versammlung nach Hause, um 

wieder „unter die Bettdecke zu 

kriechen“. Die Verdankung sei-

ner Dienste im abgelaufenen 

Wanderjahr werden später er-

folgen. 

> Der Wanderkalender 2018 

von Vento kann auf der Website 

abgerufen werden.

Fazit des Chronisten:

Unsere Wandergruppe blüht 

und bringt den Beteiligten viel 

Spass und Freude. Es ist zu hof-

fen, dass dies auch in der kom-

menden Zeit so bleiben wird.

Präsente für den Einsatz im Wanderjahr Skal: Silentium für Schlungg
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Kurzer Blick ins Archiv

An der Schlusswanderung 1997 nahmen wie heu-

te 56 Wanderkameraden teil. Damals war das 

Rekord. Die Wanderung dauerte 3 Stunden und 

20 Minuten. An dieser Versammlung feierte Egü 

ein Dienstjubiläum. Er leitete bereits seit 10 Jah-

ren die Wandergruppe. Die Quote belief sich mit 

Dessert auf stolze 60 Franken. Am heutigen Tag 

haben wir „nur“ 50 Franken hinzublättern. 

Einmal mehr werden wir vom charmanten 

Schützenhaus-Team ausgezeichnet bewirtet. 

Abschluss und für einige der Tafelrunde Höhe-

punkt ist die von Chap gespendete Crème-

schnitte. Damit hat er trotz Abwesenheit die 

höchste Quote von allen zu tragen. Herzlichen 

Dank.

  4. Kulinarisches

Noch stehen hier bloss Gläser und daneben Wasser. 
Halt, da fehlt doch was, meint nicht nur der Verfasser. 

Ja, ja, der Wein, den muss man uns noch bringen. 
Erst dann geht’s los mit Trinken, Schwatzen, Singen.

Er ist da, der Wein vom Chläggi/Blauburgund.
Wir fühlen uns bald leicht und es geht rund.
Nun trinkt, oh Brüder, was die Kehle hält, 
Denn - leider - unsere Tage sind gezählt.
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  5. Jubliare 

Patsch: 85 Coup 78 - Gin 79

Es dunkelt bereits, als wir den 

Schützenhaus-Saal verlassen. 

Die meisten nehmen nun den 

Heimweg unter die Füsse oder 

die Räder. 

Und einige Stammgäste von 

Joy sind krank oder sonst ver-

hindert. Anderen ist der Weg 

in die Unterstadt zu weit. Sie 

trinken ihr Abschlussbier be-

quemerweise einen Stock tief-

er im Restaurant des alten 

Schützenhauses. 

Der Schreibende verschiebt 

sich mit sechs Wanderkame-

raden durch die weihnachtlich 

geschmückte Altstadt. Zu siebt 

geniessen wir abseits vom 

Weihnachtsrummel den Heim- 

wegbecher. 

Auf dem Rückweg von Joy’s 

Bar zum Bahnhof werden wir 

bei stürmischem Wind so rich-

tig  verseicht. Der Wetterbe-

richt stimmt. Doch wir schät- 

zen uns glücklich, dass heute 

zur Wanderzeit die vorausge-

sagte Wetterberuhigung auch 

stattgefunden hat… 

  6. Bei Joy  - Ausklang in der weihnachtlich geschmückten Altstadt

Zirp: 84

Neben den Beschenk- 

ten - siehe vorne - gibt 

es heute auch Spender. 

Wir gratulieren und ver- 

danken die Blauen herz-

lich. Patsch ist heute mit 

neuer Hüfte in alter Fri-

sche mitmarschiert.
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56 Teilnehmer
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