
KTV Wandergruppe !
755. Wanderung vom 17. Juli 2014 !

Seetal – Wynental !
Wanderleiter: Tardo !

 

Schon wieder KTV-Wetter! Wer weiss, vielleicht ist das neben der Ferienzeit mit ein 
Grund, dass nur wenige Wanderkameraden den 9.40-Zug nach Zürich besteigen. Ein 
bisschen grösser wird das Grüppchen im Bahnhof Zürich für die Weiterfahrt in den 
Aargau. Gerade leise ist es in unserer Gruppe nicht. Wir sind versucht, den Ge-
sprächspegel zu übertönen, was eben diesen noch lauter werden lässt. Trotzdem 
vermag der Berichterstatter die Nachbearbeitung der 752. Wanderung durch Rido 
und Pegel aufzugabeln: In seiner "Blauen"-Buchhaltung hatte Rido bei Pegel an-
gemerkt: "3. GV". Pegel habe dies selbst unter Berücksichtigung seines vorgerückten 
Alters doch ein wenig irritiert. Seinen stirnrunzelnden Blick quittiert Rido mit leicht 
vorwurfsvollem Unterton: "Hä dritts Mol Grossvatter!" Keine Hintergedanken also.  
Diejenigen, welche solche gehabt haben, gehen in sich – ist mindestens zu hoffen. 
Mittlerweile treffen wir in Lenzburg ein und wech-
seln zur Seetalbahn. In Mosen steigt Wander-
leiter Tardo zu. Ab Hitzkirch nehmen wir den Bus 
nach Hämikon Schulhaus, wo uns Tardo mit 
einem auswendig vorgetragenen, melancholisch-
schönen Sechszeiler begrüsst. Dann folgen die 
Reiseinformationen. Das nasse Wetter in den 
Tagen vor der Wanderung erfordere eine Routen-
änderung. Das Gitzitobel sei im oberen Teil nur 

24 Teilnehmer!
Ajax Chrusel Gosch Lux Radi
Balg Dandy Gun Mex Rido
Boy Falco Kardan Patsch Tardo
Chnoche Fitz Gast KTV Aarau Fly Kongo Pegel 

Chnopf Goliath Löt Presto

Tardos Sechszeiler!
Di alte Wanderer vom KTV!
 !

Ob's schöö isch, rägnet, schneit, mir gönd!
go wandere, so lang mir chönd.!
Wenn an denn numme so rächt mitmag!
chunnt er doch öppe no zum Zmittag.!
Und wenn au die Ziit isch verbii,!
denn tenkt er bloss no: schön ischs xii.!
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schwer passierbar, weshalb wir diesen mit einem kürzeren Weg umgehen. „Um da 
chömmer länger bem Apéro sitze.“ Das Gedicht wie die Ankündigung kommen gut 
an, wir applaudieren herzlich. Der Marsch beginnt und führt in nordwestlicher Rich-
tung zum Dorf Hämikon hinaus.  

Auf der rechten Wegseite wünscht uns eine Gruppe schneeweisser Ziegen mit er-
heiterndem Gemecker einen guten Tag. Zu unserer Linken öffnet sich ein wunder-
barer Blick ins Seetal, die sanften Hügel gegen das Wynental hin bis zu den 
schneebedeckten Alpen. Tardo erklärt uns die Landschaft. Bei den Alpen melden sich 
die Berggänger, bei einzelnen Gipfeln beginnt ein Deuten und Werweissen. Un-
bekümmert darum, welche Spitze nun welche ist – einen schönen Anblick bilden sie 
auch als Unbekannte. Tardo macht uns auf den Sendeturm von Beromünster 
aufmerksam, dessen Spitze hinter dem Erlosen erkennbar ist. Manchem klingelt es 
bei diesem Anblick in den Ohren, etwa: „Hallo, Beromünster, hier spricht Heiner 



� !3!

Gautschi in New York“ oder Walther Bringolfs Weltpolitik in Kürze, in der jeweils von 
Aussenminister „Dölles“ und „Woschingtonn“ die Rede war.  

Niemand ist unglücklich, dass der Weg nun in den kühlenden Wald führt, dessen 
Frische uns belebt. Tardo schlägt einen Mittelweg zwischen der ursprünglichen Wan-
derroute und der Schlechtwettervariante ein. Anfänglich gerade, geht der angenehme 
Weg nach und nach in den unteren Teil des Gitzitobels, wo unten in Wassernähe die 
Spuren des letzten Hochwassers sichtbar werden. Beim Dorfeingang von Aesch wird 
es laut: Wir wandern mitten durch einen Sägereibetrieb. Der Maschinist an der 
Baumschälmaschine verpasst uns bei ohrenbetäubendem Krach ungerührt eine 
Ladung dahersprühender Rindenspäne und grüsst mit kaum merklichem Nicken 
zurück. Er hat sein Wanderzeitalter noch weit vor sich.  

Beim Dorfausgang gelangen wir in eine 
topfebene Fläche beim Südzipfel des Hall-
wilersees. Der Weg verjüngt sich zu einer 
Spur, das Ufergehölz spendet ab und zu 
willkommenen Schatten. Chnoche und Falco 
zelebrieren im Wandern ihre Neckerei und 
ernten manche Lacher. Ein schmaler, aber 
tiefer Entwässerungsgraben fordert uns her-
aus. Die einen überwinden ihn im feucht-
rutschigen Boden vorsichtig langsam, Presto 

Neckereien Chnoche – Falco!
 !

Chnoche: „Etz goht’s links.“!
Falco: „Weisch da no?“!
Chnoche: „Nei, ha’s i de Charte gläse.“!
Falco: „Häsch sie verchehrt ghebet?“!!
Chnoche (zum Berichterstatter): „Schriibsch Du 
de Pricht? Dänn schriib: Da isch die erscht 
Wanderig, wo de Falco nid scho noch zeh 
Minute frooget: Chunnt bald de Apéro?“!



� !4!

nimmt wie in alten Zeiten Anlauf und überspringt ihn, als 
sei er ein übermütiges Fohlen. Die andern machen 
einen kleinen Umweg. Noch ein paar Schritte und wir 
nähern uns dem grossen grünen, von Tardo mit einem 
Hinweis auf den Apéritif beschrifteten Gartentor. Welche 
Oase der Ruhe verbirgt sich dahinter! Am Seerosenteich 
vorbei kommen wir zum flachen Haus mit grosszügigem 
Sitzplatz, dahinter Rasen, Übergang zum Schilf, durch 
das ein schmaler Pfad an einem Skiff und einem Ruder-
boot vorbei zum See führt. Wahrlich ein Traum. Monika 
hat ein wunderbares Buffet mit köstlichen Apéritif-Häp-
pchen aufgestellt, über das die Wanderer herfallen und 
sich an reich vorrätigem Mineralwasser, Bier und 
köstlichem Aargauer Müller-Thurgau gütlich tun. Der 
Berichterstatter schleicht sich in Tardos Einverständnis 
Richtung See und geniesst ein erquickendes Vollbad im 
herrlichen Hallwilersee. Darob verpasst er Pegels 
Dankesrede an Monika und Tardo für die Gastfreund-
schaft und die grosszügige Bewirtung. Die Corona singt 
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zum Dank „Es liegt eine Krone“. Der schöne Wein mag die Zungen et-
was gelockert haben, was die Unterhaltung zum Teil in seichteres 
Fahrwasser geraten lässt. Goschs erfrischend trockener Kommentar 
dazu: „Erschtuunlich, wa d’Seniore alls vo sich gänd. Für die Entwicklig 
hät’s vier Milliarde Johr pruucht!“ 

Tardo bläst zum Aufbruch. Der strengste Teil der Wanderung steht noch 
bevor. Wir verabschieden uns artig von Monika und danken ihr noch 
einzeln für den ausgesprochen schönen Apéritif.  

Anfänglich geht es auf dem schattigen Uferweg geradeaus, dann aber 
kommt die Bergstrecke, und wie! Der Weg führt aus dem schützenden 
Wald heraus an die pralle Sonne. Man kommt ins Schnaufen. Und ins 
Schwitzen. In Beinwil, höhe Bahnhof, warten auf einem Mäuerchen am 
Schatten die vordern auf die hintern Wanderer. Kurze Verschnauf-
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pause, und es folgt der letzte Aufstieg zum 
Restaurant Zihl, das auf dem Kamm zwischen 
Seetal und Wynental liegt.  

Das Lavabo auf der Toilette wird kurzerhand zur 
Hilfsdusche entfremdet. Dadurch behelfsmässig 
erfrischt setzen wir uns zu Tisch. Wir trinken 
Unmengen Wasser, bis unser underobsi ge-
ratener Flüssigkeitshaushalt wieder einiger-
massen im Gleichgewicht ist. Erst nach und 
nach werden werden die erhitzten Leiber trock-
en. Dann kosten die stark Durstigen das kühle 
Bier, die andern den kühlen Weissen und die 
Dritten den ebenfalls mundenden Roten. Can-
tusmagister Kardan gibt drei Dinge bekannt: Als 
erstes sängen wir die erste Strophe des „Ça ça 
geschmauset“, Geburtstage seien nicht zu ver-
zeichnen und anschliessend stimme er „Trautes 
Schätzchen“ an, einfach so für Presto, der vor-
hin eine nette Dame geküsst habe. Gesagt, 
getan. Mittlerweile ist der gemischte Salat 
serviert worden, über den sich die hungrig 
gewordene Gesellschaft hermacht. Es folgt ein 
wohlgeratenes Kalbssteak mit Gemüse und 
Pommes frites, und das Tüpfelchen auf dem i 
bildet eine feine gebrannte Crème.  

In Bisons Vertretung bietet Pegel Silentium für 
seine herzliche Begrüssung zur traditionellen 
Aargauer Wanderung. Besonders willkommen 
heisst er Fitz, der als Einziger Spicks Einladung 
an acht Alte Herren des KTV Aarau gefolgt ist. 
Für die vielen Entschuldigungen gibt es viele 
Gründe: Radar feiere seinen 78. Geburtstag mit 
seiner Familie; der Blaue werde folgen. Chap 
habe einen anderen wichtigen Termin; gehe das 
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für ein Geschäftsleitungsmitglied? In den Ferien befänden sich Bison, 
Chlotz, Glenn, Rocco und Tuba. Zofy habe zu viele Termine, werde aber 
das nächste Mal, d.h. an der von ihm zu leitenden Buchbergwanderung 
dabei sein. Strotz habe am Ort des Apéritifs seiner 15er-Wanderung das 
Gras zu mähen. Spick habe eine andere wichtige Sache zu erledigen. Für 
Vento stehe eine Leistenbruchoperation bevor, schon das dritte Gesund-
heitsproblem seit er in Beringen wohne. Und schliesslich habe Micky 
einen Arzttermin wahrzunehmen. Pegel zitiert die dazu geführte Korre-
spondenz zwischen Micky, dem für ihn eingesprungenen Berichterstatter 
und ihm selbst, die auf vielseitigen Wunsch im Anhang wiedergegeben 
wird. Zum Schluss dankt er Tardo für die perfekte Wanderleitung, die 
Spende des Apéritifs, die Auswahl des Mittagessens und nicht zuletzt für 
Organisation des schönen und speziell heissen Wetters. Die Corona zollt 
Tardo herzlich den verdienten Applaus. Als einzigen Wermutstropfen der 
Wanderung bezeichnet Pegel die geringe Teilnehmerzahl. Er schliesst mit 
dem Hinweis auf die nächste Wanderung mit Zofy zum Buechberghus 
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und auf den Bedarf an Organisatoren für das kommende Jahr. Der Schluss ist kurz 
und schnurz: „So, und etz halt i de Latz!“ 

Wohl der Hitze wegen wäre fast übersehen worden, dass es doch noch einen 
Geburtstag zu besingen gibt: Löt ist 88 Jahre alt geworden und wünscht sich „Der 
Papst lebt herrlich in der Welt“ als Jubelcantus. Kardan stimmt das Lied mit der sym-
pathischen Weisheit an, und der mit 24 Kehlen zwar kleine, aber doch recht kräftige 
Chorus fällt ein. Man schenkt nach, derweil noch sogenannte Herrenwitze zum 
Besten gegeben werden. Mangels Druckreife muss deren Wiedergabe allerdings 
versagt bleiben.  

Die Wanderkameraden beginnen unruhig zu werden, verschämt auf die Uhr zu 
schauen und auf den Stühlen herumzurutschen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass 
die Zeit des Aufbruchs naht. Rido beschafft die Rechnung und verkündet das Resul-
tat: Wohlaufgerundet 55 Franken. Die werden wir schnell los, worauf sich die 
Gesellschaft wie gewohnt rasch auflöst. Die einen verziehen sich in die Gartenbeiz, 
einige gehen zur Bushaltestelle und wieder andere marschieren zum etwas weiter 
entfernten Bahnhof. Ein wunderschöner Wandertag geht zu Ende, für ein paar Un-
entwegte erst nach einer Bierrunde im Fédéral im Zürcher Hauptbahnhof. 

!
Fotos: Mex 
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Anhang I: Wanderroute 
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Anhang II: Korrespondenz zur Regelung der Stellvertretung in der Reportage 
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Micky an Goliath!
Eigentlich wäre ich am nächsten Donners-
tag als Schreiberling an der Reihe. Wegen 
eines Arzttermins, den ich leider nicht ver-
schieben kann, möchte ich dich anfragen, 
ob du einspringen könntest, um die 
sagenhafte Atmosphäre in Tardos Hüsli 
am Hallwilersee zu schildern.!

Goliath an Micky!
So gehe, lieber Micky, hin!
und stell' Dich brav der Medizin.!
Drum werd' ich durch das Seetal keiben,!
um alles folgsam aufzuschreiben!

Micky an Goliath!
Du verdienst des Tardos Trank.!
Ich entbiete  meinen Dank.!
Euterpe, gib Goliath den Musenkuss,!
auf dass nun rausch‘ der Verse Fluss!

Goliath an Micky!
Er lebe hoch, Euterpes Kuss,!
und halte so das Hirn im Schuss,!
zum Nutzen auch der Feder Fluss,!
auf dass das Lesen sei Genuss.!!
Dir aber bringe mit Beeilung!
der Jünger Äskulaps schön Heilung,!
auf dass Euterpe sich behende!
beim Küssen wieder Dir zuwende!

Pegel an Goliath!
Herzlichen Dank für die Übernahme der 
Berichterstattung der nächsten Wan-
derung.!
Micky hat mir den ganzen E-Mail-Wechsel 
zugestellt, und ich habe mich köstlich 
amüsiert.

Goliath an Pegel!
Ich freu mich sehr auf Tardos Häuschen,!
aufs Wäggelchen, aufs gute Schmäuschen.!
Zum Schluss dann, mit dem letzten Schnauf, !
schreib ich das Ganze auch noch auf.


