
15. Juni 2017

Beromünster – Aesch (Hallwilerseewanderung)

WANDERUNG 828

Wanderleiter: Tardo

Eine Wanderung mit Tücken,
könnte man sagen. Dabei fängt
alles ganz unspektakulär an: Im
07.47-Zug nach Zürich treffen
sich zehn hitzebeständige Wan-
derer. Ein elfter steigt zwar in
denselben Zug, stösst aber erst
im Hauptbahnhof Zürich auf das
Schaffhauser Grüppchen, das
rasch auf nicht ganz zwanzig
Personen zulegt. In Lenzburg
wechselt es inmitten schulreise-
lustiger Klassen auf das Perron
der Seetalbahn. Statt einer net-
ten Begrüssung schnarrt einer
der zahlreich umherschwirren-
den SBB-Funktionäre ein furz-
trockenes "Dä geit dä niid!"
Dazu fällt der Hinweis, dass wir
den bereitstehenden Bus bis
Seon und von dort wieder den
Zug zu besteigen hätten. Und
weg ist er. Erst später findet
Zingg via SBB-App den Grund
heraus: "Zug blockiert Strecke."
Trotz zügiger Busfahrt ist der

programmgemässe Zug in Se-
on schon weg. Gun ruft Wan-
derleiter Tardo an, der uns rät,
bis Birrwil zu fahren und dort via
Seeuferweg ins Seehaus zu
wandern. Nach einer rund halb-
stündigen Wartezeit kommt die
ersehnte Bahn endlich heran-
geschlichen. Vierzehn Wande-
rer steigen in Birrwil aus,

während sich der Rest einen
Hitzerabatt gewährt und bis
Beinwil weiterfährt. Vom hoch-
gelegenen Birrwil führt ein steiler
Abstieg an den See, und dann
kommt der Genuss: Ein meist
schattiger Naturweg, dem Was-
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ser entlang, immer wieder den
Blick auf den lieblichen Hallwi-
lersee öffnend, beflügelt uns zu
einem flotten Marsch. Die so
gewonnene Zeitreserve inves-
tieren wir in der Beinwiler Gar-
tenbeiz direkt am See in einen
Halt zum Durstlöschen. Auf
dem Weitermarsch hören wir
hinter uns stets näherkommen-
de Schritte: Chrusel! Schon ha-
ben wir die Südspitze des
Hallwilersees erreicht, und, als
hätten wir uns zeitlich abgespro-
chen, treffen wir auf die vom
Bahnhof Mosen kommenden
Kurzwanderer. Gemeinsam
nehmen wir das letzte Stück un-
ter die Wanderschuhe, und
nach wenigen hundert Metern
treffen wir in Tardos kleinem
Paradies ein. Dort sitzen schon
einige Frühankömmlinge beim

feinen Weissen. Nur wenige Mi-
nuten später kommen die einzi-
gen, die unter Tardos kundiger
Führung die geplante Route von
Beromünster her gewandert
sind.

Tardos Lilo und seine Schwie-
gertochter Jeannette heissen
uns willkommen und kredenzen
uns charmant lächelnd Aargau-
er Müller-Thurgau Viola aus Re-
migen 2015 von Hartmann
Weinbau, die Biere Ittinger Am-
ber und Appenzeller Hanfblüte
sowie Mineralwasser. Laufend
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Entschuldigungen

Chnoche erholt sich mit hoch-
gelagerten Beinen von einer
sehr schmerzhaften Physio-
therapie an der Achillessehne
und lässt alle bestens grüs-
sen.
Falco ist nach einer Reise mit
dem Personenwagen durch
Österreich, Tschechien, Polen
am Dienstagabend zurück-
gekommen und nun total uf de
Schtümpe. Er bittet um Ver-
ständnis, was Pegel schwer-
fällt.
Floh geniesst seine Ferien.
Glenn rekognosziert einen
Ausflug des Chors, für den
Annelies und er die Anlässe
betreuen.
Lux hat sich endlich in die seit
langem fällige Rehabilitation
begeben.
Mig betreut seine Enkel und
rekognosziert seine Schaaren-
waldwanderung ein zweites
Mal, um sicherzustellen, dass
aktuelle Baustellen problemlos
umgangen werden können.
Radi ist mit seiner Bea unter-
wegs.
Zofy hat neben einigen physi-
schen Beschwerden einen zu
hoch gewordenen Pendenzen-
berg abzubauen.



schaffen sie köstlichen festen
Nachschub aus der Küche her-
bei, bestehend aus exzellenten
griechische Oliven, Fleisch und
Käse, würzigem Brot und klei-
nen belegten Brötchen. Keine
Frage, dass alles reissend Ab-
satz findet.

Seine Begrüssungs- und Will-
kommensrede hält Tardo hier,
da jetzt erst die Wanderer voll-
zählig beisammen sind. Er be-
zeichnet die Wanderung als
"etwas abverheit". Das trifft ge-
rade nicht zu, wie im Kästchen
"Im Gschprööch" nebenan dar-
gelegt wird. Jedenfalls sei er-
freulich, dass alle den Weg
hieher gefunden hätten, auch
wo niemand vorausmarschiert
sei. Er lädt uns ein, auf dem
Rückweg vom Mittagessen an
diesem lauschigen Ort noch-
mals einzukehren. "Dänn git's
au no e Glas Rote!" Dass wir
dank flotter Marschleistung eine
halbe Stunde zu viel Zeit haben,

nehmen alle befriedigt zur
Kenntnis. Pegel begrüsst uns
herzlich als Vertreter des Trium-
virats. Zu den zugsbedingten
Änderungen bemerkt er, Tardo
habe ihm die Worte vorweg-
genommen: Bei unserer Wan-
dergruppe sei jedenfalls eines
klar: "Wänn's öppis z'trinke giit,
findet's de Ort scho!" Froh sei er
auch über das Regendach mit
richtigem Dachkännel. Etwas
gebückt an Tardo gewandt:
"Gäll, s'nöchscht mol machsch
es e chli hööcher!" Er dankt Lilo,
Jeannette und Tardo herzlich
für den Apéritif an traumhaftem
Ort. Kardan stimmt zum Dank
"Vom hoh'n Olymp" an, dessen
Verse eins bis vier wir kraftvoll
singen. Während des Cantus
Überreichen Chap und Pegel
Lilo Schaffhauserzungen und
Jeannette einen Büchergut-
schein, gefolgt von den Drei-
fachküsschen. Während des
schönen Apéritifs haben Boy
und Goliath still ihrer Sommer-
freude gefrönt und im wunder-
bar warmen, aber verglichen mit
der Lufttemperatur von mindes-
tens dreissig Grad angenehm
kühlenden Hallwilersee ein Bad
genommen.
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Tardos Vierzeiler:
Vill, au würklich gschiidi Lüt
verschtönd vom Verslibrünzle nüt.
Gedicht sind für si fascht e Qual.
Ab jetzt red ich drum ganz normal.

Wer freut sich nicht über ein
schönes Upgrade beim Fliegen
oder Hotelbezug. Nun, das gibt
es auch bei anderer Gelegen-
heit: Am Morgen des 15. Juni
2017 bleibt zwischen Lenzburg
und Seon ein Zug der Seetal-
bahn liegen. Die Umfahrung mit
dem Bus hat am Ende eine
Stunde Verspätung zur Folge,
was das Wanderprogramm ei-
gentlich völlig underobsi bringen
könnte. Nicht so bei Tardo: Auf
Guns Anruf gibt er den Hängen-
gebliebenen ohne zu Zögern ei-
ne neue und erst noch herrliche
Route an, die samt Stärkung
unterwegs eine zeitliche Punkt-
landung am Ziel des Apéritifs
zur Folge hat. Ein wohlgelunge-
nes Upgrade einer Normalwan-
derung zu einer Stern-
wanderung. Nicht jeder könnte
das. Chapeau!

IM GSCHPRÖÖCH

Wer suchet, der findet. Als so-
genannte Programmwanderer
mit Start in Beromünster sind
samt Wanderleiter ganze vier
Personen parat. Per Postauto
reisen Tardo und Hindu an, per
Auto Dandy mit Contra. Letzte-
re übersehen von der Garten-
beiz aus die ersteren, weil sie
eine grosse Gruppe erwarten.
Inzwischen tritt die Fronleich-
namsprozession aus der von
Tardo "als homöopathischen
Kulturbeitrag" erwählten Stifts-
kirche. Darob wird die Suche
trotz des inzwischen zustande
gekommenen mobiltelefoni-
schen Kontakts nicht einfacher,
und der von Tardo genannte
Treffpunkt geht in den feier-
lichen Klängen der Blasmusik
unter. Am Ende finden sich alle
vier an der Wyna, nachdem die
zwei oben und die andern bei-
den unten gewartet haben.
Doch auch sie schaffen es
rechtzeitig zum Apéritif.
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Mittlerweile ist es 13.00 Uhr ge-
worden, und Tardo ruft uns auf,
uns von seinem traumhaften
Refugium am See zu trennen.
Wir brechen auf und gelangen
in gut zwanzig Minuten ins Re-
staurant Tellimatt in Aesch. Tar-
do hat in der friedlichen Gar-
tenbeiz unter schattenspenden-
den Sonnenschirmen reserviert,
wo wir uns gerne niederlassen.
Die geübten Kellnerinnen Con-
ny und Claudia fahren fürs erste
Mineralwasser, Saft, Bier und
den schönen Piemonteser Bar-
bera Duca di Canora 2014 auf.
Dann kommt das wohlschme-
ckende Essen: Wir geniessen
einen grünen Salat für den An-
fang und als Hauptspeise ein
Schweinsschnitzel, Nudeln,
Zucchetti, Broccoli und Rüebli.
Wie gewohnt und ungeachtet
der Hitze erfreut uns am Ende

ein Kaffee aus der italienischen
Maschine.

Pegel dankt Tardo und seinen
charmanten Damen für den fei-
nen Apéritif an schönster Lage,
gibt die administrativen Mit-
teilungen bekannt, so die Nach-
richt vom Tod von Pirsch und
Hörnli, dann die Abwesenhei-
ten, die Vorschau auf die
nächste Wanderung und Müs-
terchen aus der Schreiberzunft.
Weiter lädt er uns auf 18.00 Uhr
zum Schlusstrunk bei Joy ein.
Schliesslich weist er in eigener

Unser Farbenbru-
der Erich Stössel
olim Pirsch ist am
24. Mai 2017, in
seinem 87. Alters-
jahr, gestorben. Er
war aktiv in den

Jahren 1946 und 1947, gehörte
also der Generation von Löt und
Kahn an. Pirsch war nicht Mit-
glied der Wandergruppe, soll
aber früher an Anlässen des AH-
Verbands teilgenommen haben.
Im bürgerlichen Leben war er
vor allem bekannt geworden als
Stadtingenieur von Schaff-
hausen, später als Kantonsinge-
nieur und schliesslich als
Nationalstrasseningenieur N4.

Am 1. Juni 2017 ist
unser Freund und
Pipers Schwieger-
vater, Eugen Weh-
rli olim Hörnli, Alt-
herr der Scaphusia,
nicht lange vor sei-

nem 98. Geburtstag gestorben.
Er hatte zuletzt im Kronenhof
gewohnt und jeweils unseren
dort stattfindenden Jahres-
schlusshock gern besucht. Im zi-
vilen Leben hatte er das
Wäsche- und Bekleidungsge-
schäft Wehrli & Co. im Haus
Zum gelben Horn, Vordergas-
se/Rathausbogen in dritter Ge-
neration geführt.

Sit eis terra levis.

IN MEMORIAM



Sache auf die bevorstehende
Arthroskopie seines lädierten
Kniegelenks hin, weshalb er an
der Schaarenwanderung leider
fehlen werde.

Unser Cantusmagister Kardan
muss während des Essens vier-

mal in den Einsatz, um die Eh-
rencantus anzustimmen. Sie
sind alle im separaten Kästchen
der Laureaten auf dieser Seite
angeführt.

Gun kann bei Spenden von ins-
gesamt Fr. 300.– und Fr. 100.–
aus Sprungs Vermächtnis eine
Quote von wohlaufgerundet
Fr.  27.– bekanntgeben. Das ist
erfreulich tief und wird rasch er-
ledigt.
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Laureaten und ihre Cantus

Boy, 84 Jahre, "Wie glüht er im
Glase"
Hindu, 70 Jahre, "In jedem vol-
len Glase Wein"
Gun, 70 Jahre, "Wir lugen hin-
aus in die sonnige Welt"
Den drei Spendern werden die
drei Blauen bestens verdankt!
Ebenfalls einen herzlichen Dank
verdient hat Tardo für die Or-
ganisation, die Führung sowie
die fernmündliche Spontan-
aufstockung der heutigen Wan-
derung und natürlich auch den
grosszügigen Apéritif im Garten
seines Traumhauses am Hall-
wilersee.
Sodann verdanken wir Rocco
die freigebige Spende des
Apéritifs an der 827. Wande-
rung durchs Tösstal mit dem
Cantus "Strömt herbei, ihr Völ-
kerscharen".
Schliesslich sind wir Sprung ein
weiteres Mal für dessen Ver-
mächtnis dankbar, welchem wir
einen weiteren blauen Anteil
entnehmen dürfen.



Schreibstubengezwitscher im Vorfeld der Wanderung 828

Wir brechen auf, und zerstreuen
uns in verschiedene Richtun-
gen. Die einen nehmen den
Bus Richtung Lenzburg, die an-
dern wandern zum Bahnhof
Mosen. Wie Tardo berichtet,
folgt eine gute Handvoll Kame-
raden seiner Einladung, ein
zweites Mal in seinem Häus-
chen im Schilf einzukehren. Sie

werden wie beim Apéritif noch-
mals getränkt und ein wenig ge-
speist. Tardo gefällt die Visite
und geht nachher zufrieden ei-
ne Runde schwimmen. Diesen
Erholungsschwumm hat er sich
nach der trotz SBB-Tücken her-
vorragend gemeisterten Wan-
derung wohlverdient. Herzlichen
Dank!
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Vorschau

Am Donnerstag, 29. Juni 2017,
führt uns Mig an der 829. Wande-
rung vom St. Katharinental durch
den Schaarenwald zur Station
Schlatt. Der Apéritif findet an his-
torischer Stätte beim ehemaligen
Brückenkopf 1799 statt. Das Mit-
tagessen wird uns im Hotel-Re-
staurant Bahnhof Schlatt serviert.

Die 36 Teilnehmer

Balg
Chlapf
Contra
Gingg
Kardan
Patsch
Rocco
Zingg
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Dandy
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Chnopf
Delta
Gun
Löt
Presto
Strolch

Calm
Chrusel
Esso
Hindu
Mex
Rady
Tardo

Chap
Cirrus
Fly
Jump
Micky
Rido
Vento
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Gsaat isch gsaat    

Dandy, nachdem er im Restaurant
Tellimatt die Namen der beiden
Kellnerinnen erfahren hatte:
Mit Conny und mit Claudia,
mit beidne wett i s'Gaudi ha!
Pegel auf die Frage, welche Wan-
derungen 2018 für die Bewerbung
als Wanderleiter noch frei sind:
Ha d'Liischte do, aber si isch
gheim!

Den Golia
th packt o

ft das fern
e Weh.

Ich meine
drum, der

Hallwilers
ee,

wird seine
Lüste inte

nsivieren

beim Schlemme
n, Schreib

en und Ma
rschieren.

Zwar lächelt der See,auch lädt er zum Bade,doch wird mir ganz weh,trotz edlem Gestade.Es hilft kein Gejammeres nützt kein Geschrei,am Schluss kommt der Hammer:
die Berichtschreiberei!

Und imme
r denk ich

, so auch
heute:

Willig ist d
ie Schreib

ermeute!


