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KTV Wandergruppe 
 

701. Wanderung am 10. Mai 2012  

  Fahrwangen – Mosen – Richensee 
 

Wanderleiter: Tardo 
 
 

Die 39 Teilnehmer: 
 
Aero   Contra   Mex    Rosso 
Balg   Dandy   Micky   Sinus 
Bison  Delta   Nero    Skal  
Boy   Fly    Patsch   Spick 
Chap  Gin    Pfau    Strolch 
Chlapf  Glenn   Presto   Tardo 
Chlotz  Gliss   Radar   Vento 
Chnoche  Gosch   Ready   Wiesel 
Chnopf  Löt    Rido    Wurf 
Chrusel  Lux    Rocco 
 

… und die Aarauer KTVer Fitz und Keil 
 
 

Der Aargau gilt als eine der Verkehrsdrehscheiben der Schweiz. Zentral gelegen und von überall 

her gut erreichbar. Das allein erklärt den heutigen Grossaufmarsch von 39 plus 2 Wanderkamera-

den indessen nicht. Es gibt weitere, meines Erachtens gewichtigere Faktoren wie: die zu Wande-

rungen geradezu einladende, tolle Landschaft im Seetal, die Aussicht auf die Alpen und den Apéro 

in Tardo’s schön gelegenem Feriendomizil direkt am Hallwilersee. Hinzu kommt der Wetterbericht: 

wolkenlos und sommerliche Temperaturen. 
 

Tardo traut unseren Fahrkünsten nicht so ganz und empfängt uns in Lenzburg und nicht erst in 

Fahrwangen. Wir fahren durch uns „wohlbekannte“ Orte wie 

Hendschiken, Dottikon-Dintikon und hätten wir in Wohlen den 

Ausstieg verpasst, so wären 

wir in Boswil-Bünzen gestran-

det, wo dereinst Cesar Keiser 

erfolglos versucht hat, einen 

Telefonanschluss zu erhalten.  

Ab Wohlen wartet noch eine 

Busfahrt auf uns. Es wird sehr 

sehr eng. Neben unserer Wandergruppe zwängen sich 2 Schul-

klassen in das Fahrzeug.  
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Wir fahren durch Villmergen. Ein hellwacher Wanderkame-

rad stellt fest – hier haben doch Kriege stattgefunden. Micky 

als Beinahe-Profi-Historiker gibt gelassen bekannt – der ers-

te der beiden Kriege sei 1656 ausgetragen worden. Wow – 

ich habe keine Ahnung – muss wohl damals in der Schule 

gefehlt haben. In Fahrwangen stossen wir auf diese Kanone. 

Ob die wirklich aus den Villmergerkriegen stammt? 

Tardo begrüsst uns in Fahrwangen und stimmt uns auf die 

heutige Wanderung ein: 

 
 

Mundart-Versli grootet oft 

nid ganz eso, wie me hofft. 

Doch wer richtig loset, ahnt, 

wie sie eigetlich sind gmaant. 

Mir Lüt sind nume wie jungi Gitzi. 

Doch au als scho chli eltri Knacker 

gond mir etzt ganz frisch und wacker. 

                            Z’ersch echli obsi und dänn absi. 

 

Exkurs: Vor exakt 4 Jahren starteten wir in Bettwil, dem Nachbardorf von Fahrwangen. Dieser Ort 

hat seither nationale Bekanntheit erlangt. Der Bund wollte dort ein grösseres Asylzentrum eröff-

nen und stiess dabei auf erbitterten Widerstand. Obwohl wir eigentlich nicht wie typische Asylbe-

werber aussehen, wollte Tardo wohl Irritationen bei der sensibilisierten Bevölkerung durch einen 

Aufmarsch von gegen 35 Leuten vermeiden und schon gar nicht das „Komitee gegen Bettwiler 

Massen-Asylunterkunft“ auf den Plan rufen.  
 

 

Wir haben auch echte Aargauer unter uns. Fitz und Keil 

marschieren in vorderer Front durch den Wald, gefolgt 

von Contra mit Hündin Anterra. Wir sind froh um ihre 

Gegenwart. Unser Sicherheitsgefühl ist gestiegen, denn 

zurzeit geistert angeblich in den Aargauer Wäldern – oder 

besser gesagt in den Medien – ein schwarzer Puma her-

um.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Spick und Keil, die kennen ihren Kanton                   Orientierung im Gelände  
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Die Landschaft ist am See von grossem Reiz. 

Alles grünt, hier blüht der Löwenzahn. 

Doch wird gebaut - wie in der ganzen Schweiz. 

Das schöne Bild - gestört durch einen Kran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wir marschieren konsequent nach Süden und haben 

fast immer die Zentralschweizer Alpen im Blick. Der 

Schnee reicht noch weit hinab. Hier präsentieren 

sich Titlis & Co. 

 

Die unerwartete Hitze fordert ihren Tribut. Die Wanderkolonne zieht sich in die Länge und die 

Schritte werden langsamer. Mit rund einer halben Stunde Verspätung treffen wir in Tardo’s Haus 

am See ein. Eine illustre Schar Kurzwanderer – der jüngste ist 63, der älteste 93 - hat sich bereits 

im Schatten niedergelassen. Schade denken viele. Jetzt können wir an diesem wunderschönen Ort 

nur kurz verweilen. Doch Tardo kontaktiert die Mittagsbeiz und meldet eine halbstündige Ver-

spätung. Nun dürfen auch die zuletzt Eingetroffenen in aller Ruhe den Wein aus Tardo’s Bereit-

schaftslager und Monikas feines Gebäck geniessen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gesucht und gefunden: Schattenplätze         Kurzwanderer: von 63 bis 93 
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Bei der herrschenden Hitze ist die Gefahr vorhanden, dass der eine oder andere sich ein Nicker-

chen gönnen muss. Tardo will dem vorbeugen und erklärt uns hier an der Schnittstelle zwischen 

den Kantonen AG und LU die herrschenden politischen Strukturen sowie die ökologischen Zustän-

de von Hallwiler- und Baldeggersee. Pointiert hält er fest, der AG sei eine Demokratie und LU ein 

Obrigkeitsstaat. Eine Replik oder gar eine Diskussion findet nicht statt. Die Hitze ist eben doch zu 

gross…   

 

       Monika hat alle Hände voll zu tun, um 41 durstige Kehlen zufrieden zu stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tardo’s Notschlafstelle?         Auszug aus dem kleinen Paradies 

 

Frisch gestärkt, doch sehr ungern verlassen wir den schönen Ort. Vorher bedanken wir uns herz-

lich bei Monika und Tardo mit Worten und Gesang für die grosszügige Gastfreundschaft.  
 

In einer knappen Stunde durchqueren wir die Ebene zwischen Hallwiler- und Baldeggersee. Im 

verschlafenen Dorf Ermensee zeigt sich um die Mittagszeit keine Menschenseele. Unsere Wande-

rung zur Blütezeit geht zu Ende. Wir treffen leicht verschwitzt 

und ziemlich durstig im ehemaligen Kleinstädtchen Richensee 

ein. Dessen Blütezeit ist schon lange vorbei. Das Befriedigen 

der leiblichen Bedürfnisse im Gasthaus Löwen hat Vorrang. 

Einige von uns haben darum wohl verpasst, dass Richensee 

auch eine bewegte Vergangenheit und interessante histori-

sche Gebäude aufzuweisen hat. 

Richensee hatte eine Stadtmauer, das Stadtrecht und das 

Marktrecht. In seiner Blütezeit war Richensee um einiges 

grösser als das heutige Nachbardorf Hitzkirch. Der Megalith-

turm – gleich neben dem Gasthaus Löwen - ist nicht nur der markanteste historische Bau im See-

tal, sondern in seiner Art sogar schweizweit die Urform des Burgenbaus überhaupt. Er wurde bald 
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nach 1237 im Zusammenhang mit der Gründung des Städtchens Richensee durch die Grafen von 

Kyburg gegründet. Zunächst war er Sitz der kyburgischen, seit 1264 der habsburgischen Vögte. Der 

Turm ist aus mächtigen, unbehauenen Findlingen auf-

gebaut, nur die Ecken zeigen behauene Kanten.  

Das Städtchen Richensee liess sich im Januar 1386 ins 

luzernische Burgrecht aufnehmen. Es wurde aber be-

reits am 9. Februar 1386 im Vorfeld des Sempacher-

krieges vom aargauischen Adel im Dienste Österreichs 

zerstört.  

Anstelle des früheren kantonalen Lehrerseminars – 

auch gleich neben dem Gasthaus Löwen - wurde die 

Interkantonale Polizeischule Hitzkirch (IPH) einge-

richtet. Im Scherz sagt man hier: Wir sind der bestbewachte Ort Mitteleuropas! Hier werden seit 

2007 jährlich 300 bis 400 Polizistinnen und Polizisten aus 11 Kantonen ausgebildet. Ein Überfall 

der Habsburger wie im Jahre 1386 hätte heute keine Aussicht auf Erfolg mehr. 
 

Die Alte Schmitte – auch gleich neben dem Gasthaus Lö-

wen – ist im ehemaligen Städtchen Richensee, nebst dem 

Megalithturm, eines der 

ältesten Gebäude. Es han- 

delt sich um ein mittelal-

terliches Bauwerk aus 

dem 12. Jahrhundert.  

 

 

                 Alte Schmitte 
 

     Theilerhaus 

 

Zeit: Für Gespräche, Wein, ein gutes Mittgasmahl 

Ort: Gasthaus Löwen, Richensee im schönen Seetal  

 

Micky beginnt seine Mittagsrede mit dem herzlichen 

Dank an Tardo und Monika für die Gestaltung des heu-

tigen, allen Teilnehmenden in bester Erinnerung blei-

benden Wandertages. Er bittet auch um Applaus für 

einen stillen Schaffer – unseren Webmaster Chnopf für 

die stets aktuelle KTV-Website. Der Chronist kann hier 

anfügen: Chnopf hat vor kurzem fürs Smartphone ei-

nen KTV-App kreiert. Ich wollte ihn heute Morgen herunterladen, doch zu meiner Enttäuschung 

geht das nur auf Android-Handys (z.B. Samsung – nicht aber iPhone).  

Zum Schluss noch einmal die traurige, aber bereits bekannte Nachricht. Heute findet zum letzten 

Mal der „Runde“ im Grütli statt. Eine Findungskommission hat nach Alternativen gesucht und ist 

fündig geworden. Allerdings wohl zum ersten Mal in der Geschichte des KTV hinter den 6 Bahngel-

eisen des Bahnhofs Schaffhausen und zwar im Crossbox – dem Schaffhauser Backpacker Hotel mit 

Schlossatmosphäre.   

Obwohl uns die Wärme etwas lähmt, singen wir gerne für unsere heutigen Geburtstagskinder: Fly 

76; Tardo 75; Fitz 74 und Glenn 66. Aber auch Frau Wirtin feiert heute Geburtstag. Sie ist noch 

jung und gesteht uns ohne missliebigen Blick ihr Alter – 33. Sie und ihr Team haben ihre Sache gut 

gemacht. Wir singen ihr deshalb zum Dank den Cantus  „Keinen Tropfen im Becher mehr“. 
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Als Nichtmitglied der Wandergruppe spendiert sie keinen Blauen, doch erhält jeder Wanderkamerad von 

ihr ein Feuerzeug.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leere Gläser, gute Stimmung, volle Ränzen.               Die Zeit läuft, die Uhr zeigt schon gegen vier. 

Was sollen wir als nächstes noch kredenzen?          Was soll’s – wir trinken gerne noch ein Bier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Ob Kaffee, Wasser, Wein und Bier       Tardo mit dem Wirt beim Debriefing. Er hat‘s  

           Durst leidet heute keiner hier.          gut gemacht, drum wird er jetzt nicht … 

 

Die frohe Runde löst sich in der Nachmittagshitze auf. Während die Automobilisten ihre aufge-

wärmten Fahrzeuge aufsuchen, besteigen die Andern die klimatisierten Züge der Seetalbahn. Auch 

in Hitzkirch in der Provinz gilt der Halbstundentakt und ab Lenzburg  fahren pro Stunde 3 bis 4 Zü-

ge nach Zürich. 
 

Im Grütli: 
 

Nur noch 7 Aufrechte mit den üblichen 7 leichten Fähnchen beziehen den Stammtisch im Grütli, 

wo von Joy das Stammtischzeichen zum letzten Mal gehisst worden ist. Beim Weggang  packt Mi-
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cky das Letztere feierlich in seinen Rucksack, um es im Crossbox den Händen der blondhaarigen 

Serviertochter, die beim ersten Besuch erteilten Anweisungen wiederholend, anzuvertrauen. 

 

  
      Das Bild sagt alles, mehr als manches Wort. 

    Schweren Herzen’s ziehen wir vom Grütli fort. 

       Joy sei Dank für viele schöne Runden,  

       zu denen wir im Grütli uns gefunden.  

 

 

 

Und zum Schluss noch dies: 

 

Die Schlüsselgeschichte oder die Tücke des Objektes: Sie beginnt bei Tardo in Mosen. B ist als 

Kurzwanderer mit dem Auto da. Er möchte nach Richensee wandern. R ist ebenfalls Kurzwanderer 

und mit dem Zug da. Er möchte wegen der Hitze nicht nach Richensee marschieren. B gibt deshalb 

seinen Autoschlüssel R. Er solle mit seinen Wagen nach Richensee fahren. R marschiert eine Vier-

telstunde zum Auto und versucht die Türe zu öffnen. Geht nicht. Das ist doch nur ein Hausschlüs-

sel sagt sich R und marschiert zurück zu Tardo’s Villa am See. Nun fährt Monika mit ihrem Auto R 

nach Richensee. Dort nimmt B den Schlüssel entgegen, drückt auf den roten Knopf und schwupp 

fährt der Autoschlüssel aus… 

 

 

Fotocollage: Vento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text und Layout:  Chlapf 

Fotos:    Chnopf 

 


