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KTV Wandergruppe 

602. Wanderung am  8. Mai 2008    

  Bettwil – Mosen – Beinwil am See 
 

 Wanderleiter: Tardo  
 
 

Die 28 Teilnehmer der Wandergruppe: 
 

 Aero   Fly   Micky  Rosso 
 Boy   Gin   Patsch  Strolch 
 Chap  Jump  Plato  Tardo 
 Chlapf  Kauz  Presto  Tass 
 Dandy  Klex   Pröschtli  Toko 
 Falco  Löt   Rido   Ultra 
 Fiasco  Mex   Rocco  Wams 
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Der bereits von den Herren Gneisenau und Moltke hochgehaltenen Sitte, eine gute 
Sache auf unterschiedlichen Wegen anzustreben, wird auch in unserem Kreise eifrig 
nachgelebt. Unsere SBB, die sich damit brüstet, über das am dichtesten befahrene 
Eisenbahnnetz zu verfügen, drängt sich diesbezüglich förmlich auf. 
In der Gewissheit, mit Tardos Fahrplan-Vorgaben gut beraten zu sein, reihe ich mich 
kurz  vor der anberaumten Besammlungszeit in die Kolonne vor dem Billettschalter 
ein. Nirgends ist ein vertrautes KTVer Gesicht zu erspähen, was mich doch etwas 
beunruhigt. Als ich der SBB-Billeteuse aber den Begriff „Wanderung Bettwil“ zurau-
ne, nickt diese eifrig, fordert von mir 35 Franken und setzt mit einem einfachen Tas-
tendruck den Printer in Betrieb. Ein sicherer Beweis, dass ich mich nicht im Datum 
geirrt habe. 
Auf dem Perron begegnet mir Fly, der sich aber sogleich kaffeehalber Richtung Im-
bissstube verabschiedet. „Bis später im Hauptbahnhof Zürich“, ruft er beim Wegge-
hen und erhebt die Hand locker zum Gruss. 

Trotzig beschliesse ich, wie vorgeschrieben 
den Weg über Winterthur zu wählen. 
Schliesslich gesellen sich noch vier Gleich-
gesinnte zu mir. 
In Neuhausen, Winterthur und Zürich erhält 
unser Quintett beträchtlichen Zuzug und  wir 
werden von der Öffentlichkeit als Verein 
wahrgenommen. Auf dem Bahnhof Lenzburg 
vereinigen wir uns mit den übrigen 
Bahnreisenden. Jene, welche sich ein ver-
tieftes Wissen über SBB-interne Betriebs-
abläufe angeeignet und für den elektroni-
schen Fahrplan nur ein müdes Lächeln übrig 
haben, scheinen schon lange hier zu sein 
und verlagern ihre Körperfülle gelangweilt 
vom Spiel- auf das Standbein. Die Be-
hauptung hingegen, dass unsere Verkehrs-
experten jeweils auf grasüberwucherten 
Schienen per Draisine anreisen, scheint je-
doch von missgünstigen Neidern in Umlauf 

gesetzt worden zu sein. 
 

Tourenleiter Tardo pendelt zwischen 
den verschiedenen Bahnhofausgän-
gen, um allen Nachzüglern habhaft zu 
werden. Ausser den nach Mosen be-
fohlenen Kurzwanderern und den per 
Auto Anreisenden sind wir fast 
komplett. 
Per Postauto geht es Richtung 
Ausgangspunkt der Wanderung. Wir 
tilgen weisse Flecken auf unserer 
Geografiekarte. Dandy und Chap 
steigen unterwegs zu. Plato und 
Maskottchen Nio sehen wir hände- 
respektive pfötchenringend vor einem 
Fussgängerstreifen stehen. Unsere 
verzweifelten Rufe veranlassen die 
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sachsen-anhältisch (oder niedersächsisch?) sprechende Chauffeuse zu einem Not-
stop.  

In Bettwil steigen wir aus. Ich 
weiss: mein brennender 
Wunsch, nach der langen An-
reise in der Dorfbeiz eine 
flüssige Stärkung  zu mir 
nehmen zu dürfen, wird 
unerfüllt bleiben. Vielleicht ge-
hört es zur besonderen Her-
ausforderung der Hallwiler 
Wanderung, dass wir uns 
jeweils den Apéro mit einem 
Heisshunger und einem 
quälendem Durst abverdienen 
müssen. Ich verscheuche 
meine Gedanken, denn jetzt 
gilt es, des Tourenleiters 

Grussworte entgegen zu nehmen. Tardo gibt seiner  Freude Ausdruck, dass a) die 
Wetterbedingungen ideal sind, b) Schwiegertochter Jeannette kurzfristig als Apéro-
Hostess eingesprungen ist und c) ausnahmsweise zu den Privilegierten zu gehören, 
welche an einem Wandertag etwas länger im Bette verweilen konnten. 
 

Dann geht es los durch eine 
zauberhafte Landschaft. Der 
Wettergott hat Tardo das 
Privileg zugeräumt, heuer die 
erste Wanderung bei früh-
lingshaften Verhältnissen 
durchführen zu dürfen. Der 
Raps leuchtet goldgelb, die 
ersten Bäume stehen in Blüte, 
das junge Grün der Wälder 
und der tiefblaue Himmel 
erfreuen das Auge. Auch der 
Pilatus, der sich von hier aus 
ohne trutzige Felszacken 
zeigt, scheint sich auf Tardos 
Geheiss des Dunstschleiers 

entledigt zu haben. Im Gegensatz zur 
Wanderung im April 2007 ist die 
Temperatur fast 10° tiefer und es ist 
äusserst angenehm, durch die Fluren zu 
streifen.  Wir passieren die ländlich 
geprägten Weiler Oberschongau, 
Mettmenschongau und Rüediken, die 
zur luzernischen Gemeinde Schongau 
gehören. Bodenständige Frömmigkeit 
ermahnte die Barockbaumeister, den 
Kirchtürmen Zwiebelhauben überzu-
stülpen. Klebedächlein an den Fassaden 
der alten Bauernhäuser erinnern uns 
daran, dass wir uns im Kanton Luzern 
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und damit in der Innerschweiz befinden. Schön sei es hier zu leben im Kanton Lu-
zern, wenn nur die hohen Steuern nicht wären, seufzt Tardo. 
 
Ausserhalb Rüediken teilt sich unsere Wandergruppe. Als Alternativen legt uns Tar-
do den Umweg durch das Gitzitobel oder den direkten Weg zum Ferienhäuschen zur 
Auswahl vor.  Wer auf den schattigen Weg durch die Waldschlucht verzichtet, darf 
eine zusätzliche halbe Stunde unter den Sonnenschirmen im Garten des Ferienhüs-
lis verbringen. Ein kleines Grüppchen vergewissert sich, dass Tardo per Handy die 
Zutrittsbewilligung zum Apéroplatz regelt und begibt sich von dannen. 
 Bisher haben wir die sanften Abhänge des Lindenbergs gequert und stehen unver-
mutet vor dem steilen Abstieg ins Gitzitobel. Der wütende Vorderbach, so vernahmen 
wir aus den dramatischen Schilderungen des Tourenleiters, hat die Brücke des Wan-
derweges weggeschwemmt. Als routinierter und gewissenhafter Tourenleiter war 
Tardo gestern vor Ort, beurteilte die Begehbarkeit des Bachüberganges und nahm 
eigenhändig einige Verbesserungen vor, um KTVer mit reduzierter Trittfestigkeit vor 
einem Vollbad zu bewahren. So traversieren wir geschickt von zu Stein zu Stein tän-
zelnd den  munter dahinfliessenden Vorderbach. Nun sind unsere Gedanken frei und 
eilen zum Apéroplatz, den wir in etwa vierzig Minuten zu erreichen hoffen. 

Gemeinsam mit den eben 
eingetroffenen Esswanderern 
Strolch und Toko betreten wir 
Tardos Garten, der heute 
wiederum zur malerischen 
kulinarischen Wellnessanlage um-
gerüstet wurde. Apérodame 
Jeannette begrüsst uns arglos 
und mit sichtlicher Freude. 
Offenbar wusste Schwägerin 
Dorothee nur Positives über uns 
vorzuschwärmen, was uns mäch-
tig stolz macht. Wir lehnen uns 
gemütlich in den bequemen 
Gartenstühlen zurück, lassen die 
Blicke über den See schweifen, 
beträufeln unsere Kehle mit 
Weissem und greifen dankbar 
nach den Lachskanapées, mit 
Olivenpaste bestrichenen Bröt-
chen und Käsewürfeln. So muss 
es einem wohl im Olymp bei den 
vielbesungenen festlichen Gela-
gen zumute sein. Als letzte 
stossen  Jump und Ultra zu 
unserer Runde. Da der ehemalige 
Aarauer Spick heute leider 
verhindert ist, fehlen auch seine 
Farbenbrüder Keil, Prass und Klex 
des KTV Aarau. 
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Es freut uns, dass wir laut 
Programm eine Stunde hier 
verbringen können. Da wir 
letztes Jahr den Garten des 
Seehotels Hallwil mit zahlrei-
chen Gästen bei akustisch un-
günstigen Bedingungen teilen 
mussten, wird der musikalische 
Teil unseres Wanderanlasses 
vorgezogen. Nach einem 
Geburtstagsständchen werden 
Tardo und Jeannette mit zwei 
Liedern für die grosszügige 
Gastfreundschaft und die gute 
Organisation belohnt. 
An unserem Tisch entbrennt ein 
Önologenstreit, ob es der ausge-

zeichnete kalifornische Chardonnay mit den einheimischen Weissen aufnehmen 
könne. Ultra gibt sich patriotisch und rückt eine Flasche Aigle neben sein Glas. Seine 
Tischgenossen schwanken zwischen St. Saphorin und Schinznacher, entscheiden 
sich nach ausgiebigem Kosten und Vergleichen doch noch für den Amerikaner. 
 Eine tückische Abart des Lothars fegt durch die Gestelle des Weinkellers. Tardo 
bleibt gelassen und meint mit stoischem Lächeln, dass es ihm jeweils Vergnügen 
bereite, nach einer Heimsuchung den Sackkarren durch die Weinhandlung zu rollen 

und nach köstlichen Tröpfchen Aus-
schau zu halten. 
 Im Zeichen einer Notmassnahme und 
farbenbrüderlicher Nächstenliebe greift 
er nach einem speziellen Sauvignon 
blanc aus dem Jura, der vor allem für 
den höchstpersönlichen Eigenge-
brauch bestimmt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unsere Tischgenossenschaft überhört geflissentlich Tardos Aufforderung, still den 
Resten zu nehmen und sich Richtung Beinwil auf den Weg zu machen. In separatis-
tischer Gemütswallung stimmen wir „Und wenn sich der Schwarm verlaufen hat“ an. 
Doch als es unheimlich still im Garten wird, besinnen wir uns eines Besseren und 
setzen zur Aufholjagd an. 
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Der einstündige Marsch tut uns gut. Die Gäste im Seehotel Hallwil nehmen uns als 
wohlgesittete, abgeklärte Wanderer wahr. Für heute ist ein Fischmahl vorgesehen. 
Der Zander schmeckt ausgezeichnet. Wer den Fisch nicht liebt, scheint hier nicht 
wohlgelitten zu sein. Böse Worte verlierend trommelt Feinschmecker Boy mit seinem 
Messer auf einem Stück Hackbeefsteak. Dessert und Kaffee runden das Essen ab 
und machen manches wieder gut. 
Die Heimkehr vollzieht sich in kleinen Einzelgruppen. Rosso nimmt sich vor, die Rei-
se nach Bern auf dem Wasserweg anzutreten und verschwindet Richtung Schifflän-
de. Andere gehen zum Parkplatz oder machen sich auf den Weg zum Bahnhof. 
Schubweise treffen einige Heimkehrer am „Runde“ ein. 

   
Text und Layout:   Micky 
Fotos:     Mex 
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