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Hallwilersee

WANDERUNG 878

Wanderleiter: Tardo

Recht viele Leute steigen in
den Zug, der um 08.47 auf
Gleis 5 nach Zürich abfährt.
Die einen dort, wo es die
meisten tun, wofür die einen
mit einem schönen Stehplatz
belohnt werden. Die andern
marschieren stramm zum hin-
tersten Wagen, der nur halb-
voll wird. Bald einmal wird uns
bewusst, dass das Eidgenös-
sische Turnfest im Gang ist.
Eine gutgelaunte Schar Herb-
lingerinnen in ihren blauen
Vereins-T-Shirts zieht es nach
Aarau. Sie bringen Farbe und
gute Stimmung in unseren
Wagen. Es ist ganz anders,
als wenn uns an einem ge-
wöhnlichen Morgen aus man-
chem Gesicht der Griesgram
entgegenblickt. Traditioneller-
weise tragen auch wir mit
manchem Lacher zur Aus-
gelassenheit bei. Daneben
wälzen wir auch schwierige
Fragen. So etwa jene, wie
man auf dem Smartphone ein

Billett von Schaffhausen nach
Fahrwangen lösen kann. Di-
rekt geht es nämlich nicht.
Gleichsam ein „Sesam öffne
Dich“ ist die Eingabe „via Bett-
wil“. Eine andere Lösung ist
der Kauf zweier Billetts, ein-
mal für die Zug- und einmal für
die Busfahrt. Wer dagegen
„Fairtiq“ nutzt, kann sich ein-
fach anmelden und losfahren.
Doch gibt es auch noch Tradi-
tionalisten wie Falco: Er ver-
sucht sein Glück am Billett-Au-
tomaten. Der lässt ihn aller-
dings leerlaufen, worauf er wie
früher an den Schalter pilgert.
Dort bekommt er zwar das Bil-
lett. Nur ist inzwischen der Zug
abgefahren. So wird er später
als unfreiwilliger Kurzwanderer
beim Apéritif zu uns stossen.
Doch genug der SBB-Grillen
und Sorgen. Mittlerweile sind
wir im Zürcher Hauptbahnhof
angekommen, treffen auf wei-
tere Wanderkameraden und
suchen uns ein Plätzchen. Gar

Im Gschprööch

Den Hallwilersee verdanken
wir einem Arm des Reussglet-
schers, der als mächtiger Pflug
das Seetal in der letzten Eis-
zeit gegraben hat. Bei deren
Ende verblieb in der Senke
des heutigen Sees eine grös-
sere Eismasse. Daraus ent-
wickelte sich ein sogenannter
Toteissee. Der Berichterstatter
kann sich die Bemerkung nicht
verkneifen, dass die Sprache
der Geologen in einem be-
trächtlichen Kontrast zum heu-
tigen Juwel steht. Der Name
des Sees stammt vom Adels-
geschlecht der Hallwyler. Die-
se hatten in dessen Norden im
Aabach auf zwei künstlichen
Inseln ihren Stammsitz, das
Wasserschloss Hallwyl, ge-
baut. Es gilt als eines der ro-
mantischsten Schweizer Was-
serschlösser.



nicht so einfach, denn für das
Turnfest und für indische Rei-
segruppen sind schon viele
Wagen reserviert. Einem Hin-
weis auf der Anzeigetafel fol-
gend, finden wir näher bei der
Bahnhofshalle mehr als genug
Platz. So gelangen wir be-
quem nach Lenzburg, wo un-
sere Gruppe beim Bushof ein
weiteres Mal Zuwachs be-
kommt. Unser Bus trifft ein,
nimmt uns auf und fährt sofort
los. Unterwegs steigt ein gut-
gelaunter Wanderleiter Tardo
zu. Bald bekommen wir auf
der rechten Seite die liebliche
Hallwilersee-Landschaft zu
Gesicht. Welch schöne Ge-
gend! Kein Wunder, dass Tar-

do hier und erst noch pied
dans l'eau eine Freizeitresi-
denz eingerichtet hat. Mit
Fahrwangen erreichen wir un-
ser Fahrziel. Ein weiteres Mal
erweitert sich hier unsere
Gruppe, und Tardo nimmt uns
mit auf eine entspannte Wan-
derung in wunderbarer Land-
schaft. Nach ein paar Schrit-
ten schaltet er den Begrüs-
sungshalt ein. Er heisst uns zu
seiner bereits siebten Hall-
wilerseewanderung herzlich
willkommen. Bisher sei statis-
tisch gesehen in der Mehrzahl
der Fälle etwas schiefgelau-
fen. So, als vor zwei Jahren
die Seetalbahn ausgefallen
war, weshalb nur vier Perso-

nen am vorgesehenen Start in
Beromünster gewesen seien.
Die andern hätten eine Hilfs-
route nehmen müssen, aber
trotzdem seien alle rechtzeitig
beim Apéritif erschienen. Ein
anders Mal sei man in eine
Fronleichnamsprozession ge-
raten, welche die Gruppe aus-
und durcheinandergebracht
habe. An einer weiteren Wan-
derung habe es derart ge-
regnet, dass spontan eine an-
dere Wanderstrecke habe ein-
geschlagen werden müssen.
Vor einem Jahr sei er achtzig
geworden und habe deshalb
die damalige Wanderung als
seine letzte bezeichnet. Denn
mit achtzig Jahren sei man alt,
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vergesslich und nicht mehr
stosssicher. Darum sollte man
dann auch mit Skifahren auf-
hören, wie die jüngsten Un-
fälle zeigten. Entsprechend
weit liege die Jugendzeit zu-
rück, aus der er ein Treffen mit
dem Gymnasialturnverein Ba-
sel mit einem Plauschwett-
kampf schildert. Vom KTV da-
bei seien Rowdy, Chrusel und
er, Tardo, gewesen. Der gast-
gebende Verein habe die kör-
perliche Ertüchtigung höchst
locker genommen, weshalb
die Schaffhauser Delegation
weit obenauf geschwungen
habe. Ein träfes Bild vermittle
allein schon der Cerevis eines
der Gastgeber: Der gute hiess
nämlich „Schüblig“! Zurück zur
Wanderung: Weshalb doch
noch eine? Bei der Suche
nach Wanderleitern sei rein
zufällig das heutige Datum
leer geblieben. Pegel habe
ihm, Tardo, fast unter Tränen
sein Leid geklagt. Da habe er
sich halt nicht mehr so ganz

daran erinnert, dass die mit
achtzig geleitete Wanderung
seine letzte gewesen sein soll-
te. Voilà. Im Übrigen sei auch
diesmal etwas schiefgelaufen:
Seine traditionelle Apéritif-Hel-
ferin habe sich verletzt, wes-
halb seine Lilo den Apéritif al-
lein stemmen müsse. Seine
Ausführungen beschliesst er
mit einem waschechten und –
wie immer bei Tardo – auch
im Versmass korrekten – Ge-
dicht, einem Limerick. Darauf
leitet er uns in südlicher Rich-
tung aus Fahrwangen hinaus
in die wunderbare Landschaft.
Feld und Wald wechseln sich
ab, zwischendurch kommen
wir an grossen Kirschen-
plantagen vorbei, die eine
ausgerüstet mit allen Schika-
nen gegen Hagel, fliegende
Zechpreller und anderes
mehr. Der obligate Saachhalt
fehlt ebensowenig wie der
Aussichtshalt, bei dem wir in
der Ferne den verbleibenden,
unter Denkmalschutz gestell-
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Chap ist wegen einer Termin-
kollision verhindert.
Chrusel befindet sich an einem
kulinarischen Ergänzungskurs
im Piemont.
Coup ist eigentlich ein fleissiger
Teilnehmer, hatte aber Pech im
Südtirol, wo er gestolpert und
vornüber aufs Gesicht gefallen
ist. Dabei hat er sich beide
Handgelenke verstaucht, zwei
Zähne verloren und ist knapp an
einem Schädelbruch vorbei-
geschrammt, hat sich aber eine
Hirnblutung zugezogen. Seine
dislozierte Nase hat zurechtge-
rückt werden müssen, was sich
schon etwas komisch angefühlt
habe. Nun geht es ihm eigent-
lich wieder sehr gut, doch
braucht er noch Erholungszeit,
bis er wieder mitwandern kann.
Er lässt uns alle herzlich grüs-
sen.
Glenn kann wegen einer Ter-
minkollision nicht teilnehmen.
Rido ist noch nicht ganz auf
dem Damm.
Sinus ist wegen eines andern
Termins verhindert.
Stretch musste seine Teilnah-
me wegen der Trauerfeier für
einen Basketball-Kameraden
kurzfristig absagen.
Zofy muss jeweils Donnerstags
in die Therapie und deshalb
auch die Buechbergwanderung
fallen lassen. Doch hat er alles
im Griff: Micky wird die Wande-
rung leiten, Thomas wird wie
gewohnt den Apéritif meistern,
und das Buechberghuusteam
wird nach Zofys Anweisungen
für unser leibliches Wohl be-
sorgt sein.

Allen von gesundheitlichen
Problemen betroffenen Kame-
raden wünschen wir von Her-
zen gute Besserung!

Entschuldigungen

Tardos Limerick:
Scho lang sind die Ziite verbii,
wo mir no a Wettkämpf sind gsii.
I de hüttige Ziit
gömmer blooss no so wiit,
bis's z'ässe giit und e chli Wii!
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ten Masten des früheren Lan-
dessenders Beromünster als
filigrane Nadel ausmachen
können. Und immer wieder lä-
chelt der See – er wird später
noch zum Bade laden.* Nach
und nach nähern wir uns dem
friedlich daliegenden Gewäs-
ser. Nach der Durchquerung
von Aesch geht es Richtung
Ufer und damit zum äusserst
beliebten Seehaus Lilos und
Tardos, in dessen schönem
Garten es sich die Kurz-
wanderer schon gemütlich ge-
macht haben. Ein wie stets
köstlicher Apéritif mit feinen
Häppchen, edlen griechischen
Oliven und einer Fülle von Ge-

tränken harrt unser, unter an-
derem Wehrlis süffiger Sauvi-
gnon Blanc aus Küttigen. Auf
Tardos wohlwollendes „vas-y!“
schleicht sich der Bericht-
erstatter vors Haus. Er stürzt
sich in die im Sommer stets
mitgeführte Badehose, balan-
ciert bis ans Ende des zuerst
festen und dann schwimmen-
den Stegs durch das Schilf
und lässt sich in den ge-
schätzte 20° warmen See glei-
ten. Welch herrliche Er-
frischung! „Isch es so chaalt
gsii?“ rufen gleich mehrere
Apéritif-Geniesser dem Er-
frischten zu, wobei sie mit
Daumen und Zeigefinger die

Gsaat isch gsaat

"Zug Zingg" – unseres Foto-
grafen Vento träfe Bildlegende
zum oben wiedergegebenen
Marschbild.

Die KTV Zwillinge

23.05.1919 Wiesel 100
29.05.1941 Esso 78
02.06.1941 Pflueg 78
04.06.1948 Chräbbs 71
05.06.1942 Plato 77
07.06.1933 Boy 86
08.06.1953 Vampir 66
09.06.1949 Flash 70
11.06.1944 Krach 75
12.06.1947 Gun 72
13.06.1938 Schlirp 81



vermutete Kürze des Natur-
Thermometers anzeigen. „Nid
ganz so chaalt!“, grinst der
Gefragte zurück und wendet
sich zufrieden der Fortsetzung
des unterbrochenen Apéritifs
zu. Inzwischen ist Jumps Su-
sanne eingetroffen und richtet
uns die besten Grüsse ihres
aus Gesundheitsgründen ab-
wesenden Ehegatten aus. Auf
fragende Blicke zum Zeitpunkt
ihres Eintreffens: „Hä, ich ha
mi wieder verfahre. Defür hilf i
bem Ufrumme!“ Pegel stattet
Tardo in unser aller Namen
seinen herzlichen Dank ab.
Hier erlebten wir unmittelbar,
wie segensreich sich alters-
bedingte Vergesslichkeit aus-
wirken könne, habe sich doch
unser Gastgeber offensichtlich
nicht mehr daran erinnert,
dass er die letzte ausdrücklich
als seine letzte bezeichnet ha-
be. „Do druf zell-i!“ Das über-

decke seine Enttäuschung
über die Deklaration der Letz-
maligkeit der Vorjahreswande-
rung. Nach einer kleinen Pau-
se: „Wo isch eigetlich de Pre-
sto?“ Diskret verschwunden,
wie es scheine, interessanter-
weise immer an den Hallwiler-
seewanderungen. Honi soi qui
mal y pense. Zu Lilos Ehren
singen wir Vom hoh’n Olymp
ohne die letzte Strophe, an-
gestimmt von Cantusmagister
Zingg.

Und, so schön es auch im
Seehausgarten ist, wir müs-
sen weiter. Landeinwärts geht
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Die 29 Teilnehmer

Boy
Chnopf
Fly
Lux
Pegel
Tardo

Calm
Contra
Goliath
Mex
Presto
Vento

Chlapf
Dandy
Gun
Micky
Ready
Wurf

Chlotz
Fäger
Kardan
Neptum
Schürf
Zingg

Chnoche
Falco
Löt
Patsch
Strotz

Vorschau

Am Donnerstag, 4. Juli 2019, leitet
uns Ready durch den diesjährigen
Damentag. Auf dem Programm
steht ein Besuch des Forums
Würth in Rorschach. Dort werden
wir sachkundig durch die Aus-
stellung geführt und nach dem
Kunstgenuss zum Apéritif und
zum anschliessenden Mittagessen
im forumseigenen Restaurant
Weitblick übergehen. Hernach be-
steht die Möglichkeit zu einer klei-
nen individuellen Wanderung am
See, eventuell bis Rorschach Ha-
fen.



es zurück nach Aesch wo wir
uns im wohlbewährten Re-
staurant des Sport- und Frei-
zeitzentrums Tellimatt nieder-
lassen. Wir werden mit italieni-
schem Charme empfangen
und, obwohl wir es von der
Marschdistanz kaum verdient
haben, gleich mit unseren
Lieblingsgetränken versorgt.
San Pellegrino, Acqua Panna,
Eichhof Bier, Buchberger
Riesling-Sylvaner von Kümin
sowie Puglia Primitivo von
Peuceta bilden das beacht-
liche Angebot, das unsere
Kehlen benetzt und erfreut.
Mit der ersten Strophe von Ça
ça geschmauset stimmt Zingg
unser „Guten-Appetit-Lied“ an;
wir singen kräftig mit. Ein ge-
mischter Salat mit atypischer-
weise französischer, aber aus-
gezeichneter Sauce erfrischt
uns und regt unsern Appetit
auf das an, was als Haupt-
gang kommt: Ein wunderbar
zartes Schweinssteak an Trüf-

fel-Sauce, Nudeln und Broc-
coli, Zucchetti und Peperoni
sowie auf separaten Tellern
als freie Beilage serviert, gold-
gelbe Pommes Frites. Der
Chef de Cuisine, Rino Bruno,
versteht sein Fach! Als er sich
zeigt, bekommt er verdienter-
massen einen schönen Ap-
plaus.

Heute haben wir
sechs Laureaten
zu besingen und
uns von einem
lieben Wander-
kameraden für
immer zu verab-
schieden. Zingg

stimmt jeweils sicher an und
hat uns gut unter Kontrolle.
Für wen wir was singen, ist im
Kästchen nebenan aufgeführt.
Ebenfalls separat notiert sind
jene Wanderkameraden, die
sich entschuldigt haben und
die Pegel in seiner Ansprache
erwähnt. Zur erklärten Letzt-
maligkeit der Hallwilersee-
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Laureaten und ihre Cantus

Fäger, 87 Jahre, In jedem vol-
len Glase Wein
Boy, 86 Jahre, Wie glüht er im
Glase
Lux, 83 Jahre, Trinke nie ein
Glas zu wenig
Gun, 72 Jahre, Hier sind wir
versammelt
Kardan, 72 Jahre, Heidelberg
du Jugendbronnen
Wurf, 200. Wanderung, Be-
mooster Bursch

Alle Jubilare haben einen Blau-
en gespendet, wofür wir ihnen
herzlich danken.

Ebenfalls sehr dankbar sind wir
unserem Wanderleiter Tardo für
die perfekte Wanderleitung und
die grosszügige Bewirtung in
seinem Bijou am See, woran
sich für ein eingeschworenes
Grüpplein noch ein rekord-
verdächtiger Nachschlag an-
schliessen sollte.

Im Gedenken an
unseren im Alter
von 84 Jahren lei-
der verstorbenen
Wanderkameraden
Thorax schalten

wir eine Schweigeminute ein.
Sodann singen wir den besinn-
lichen Cantus Vom hoh'n Olymp
herab. Sit ei terra levis.

Ready 71 Jahre

Fäger 87 Jahre Boy 86 Jahre Lux 83 Jahre

Gun 72 Jahre Kardan 72 Jahre
Wurf

200. Wanderung



wanderung lässt sich Pegel
gehörig auf die Äste hinaus:
Ehrlich gesagt, immer die glei-
che Gegend zu durchwandern
und vor allem immer am sel-
ben Ort den Znüni einzuneh-
men scheine ihm schon etwas
eintönig. Wir alle hätten je-
weils anstandshalber zufriede-
ne Gesichter gemacht und uns
nichts anmerken lassen! Be-
vor wir leer zu schlucken be-
ginnen ruft er zu unserer Er-
leichterung neudeutsch: "Iro-
nie off!" Mit diesen Worten ha-
ber er eigentlich nur die Ent-
täuschung überspielen wollen,
die das Ende von Tardo’s le-
gendären Hallwilersee-Wan-
derungen bei ihm und – be-
stimmt nicht nur bei ihm – aus-
löse. Vielmehr hoffe er auf
Tardo’s Vergesslichkeit. "Tar-
do, nomoll en grosse Dank für

dini tolle Wanderige i-n-ere
wunderschöne Geged und
däm eimolige Apéroplatz!"
Schon fast traditionellerweise
zitiert er aus dem gereimten
Briefwechsel der Zunft zur gol-
denen Feder. Es folgt der
Spruch zum Tage und dann
ein kleiner Witze-Reigen von
Mex, Patsch, Micky, Fäger
und Pegel. Von deren Wieder-
gabe wird wie üblich abgese-
hen. Bald kommt der Schluss:
Gun kann frohe Kunde ver-
breiten. Da nicht so viele Wan-
derkameraden da seien, wir
aber mehrere Spenden hätten
entgegennehmen dürfen, ver-
bleibe uns eine höchst mode-
rate Quote von Fr. 26.–. Wir
tilgen unsere Schulden und
brechen auf. Die meisten ge-
hen zum Bahnhof Mosen, um
von dort nach Lenzburg zu
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fahren. Ein kleines Grüpplein
hängt einen Marsch nach
Beinwil daran: Vento, Wurf,
Neptun, Calm und der Bericht-
erstatter. Die drei letztgenann-
ten kühlen sich vor dem Auf-
stieg nach Beinwil in ihrem
Naturzustand im See ab.

Den Vogel abgeschossen ha-
ben aber Patsch, Contra, Pe-
gel und Zingg, die Lilo und
Tardo bei einem Schlusstrunk
bis sage und schreibe 20.15
Uhr (sic!) im Seehaus belagert
haben. Harz am Füdli, und
wie!

Welch schöne Wanderung,
welch grosszügige Gast-
freundschaft und welches
Durchhaltevermögen, lieber
Tardo. Herzlichen Dank für al-
les!


