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Wieder einmal an den Hallwilersee

Sei gegrüsst, du trautes Paradies 
am Hallwilersee!

Wie anheimelnd ist es jeweils an 
den südlichen Gestaden des Hall-
wilersees, wenn kräftige maskuli-
ne Stimmen zu Herzen gehende 
Studentenlieder erschallen lassen 
und die Fischer, Bauern und Spa-
ziergänger in ihrem Tun innehal-
ten und beschämt eine Träne der 
Rührung aus ihrem Auge wischen. 
Sind es wohl die Angehörigen 
des KTV Aarau? Oder doch die 
Kommilitonen der „Waldstättia“ 
aus Luzern, welche den Singvö-
geln gleich ihren Anspruch auf ihr 
kantonales Territorium kundtun? 
Dass die wildfremden KTVer aus 
Schaffhausen die betreffenden 
Sänger sind, hat bisher niemand 
erahnt. Einschlägige Berichte in 
den Lokalzeitungen fehlen jeden-
falls.

Wie oft sind wir schon im Ferien-
hüsli Tardos abgestiegen und ha-
ben die Gast-
freundschaft und 
den Blick über 
die malerische 
Seenlandschaft 
genossen!

Heute dürfte es das achte Mal 
sein. Vorletztes Jahr murmelte 
Tardo in vernehmbarer Weise, 
dass es das letzte Mal gewesen 
sei. Wegen seines fortgeschrit-
tenen Alters und so.

Der Aufschrei des Entsetzens 
seiner Wanderkameraden war 
noch auf der gegenüberliegen-
den Seite des Sees auszuma-
chen. Nun vermochte Chlotz das 
jähe Ende hinauszuzögern indem 
er sich anerbot, wenigstens die 
Wanderung zu organisieren.

Wir danken Chlotz für seine 
Dienste als Wander-
organisator sowie Tar-
do und Lilo 
herzlich, dass 
sie uns wei-

terhin gastfreundlich die 
Tore zu ihrem kleinen Pa-
radies und zum dortigen 
Weinkeller offenhalten.

Chlotz ist bekanntlich Vorstands-
mitglied der „Dowa“ (Donners-
tagwanderer) einer Nachahmer In-
stitution unserer Wandergruppe, 

die in Ennetbaden be-
heimatet ist. Wie viele 
Wanderungen Chlotz 
schon für die „Dowa“ 
organisiert hat, weiss er 
wohl selber nicht. Kaum 

ein Fleckchen aargauischer 
Erde, das dem gebürtigen 
Klettgauer nicht geläufig 
ist. Und dennoch plagt un-
seren Landsmann das 
Heimweh, wie das bei ei-

nem echten Klettgauer der Fall 
ist; auch Dandy und Rugel bilden 
da keine Ausnahmen.

Unsere Wanderungen sind meist
von A nach B

Heute geht’s von B nach A,
oh weh!

Im Garten von Tardo
gibt’s Apéros

Drum wandern wir nun
schnell nach Ost!

Vierzeiler von Chlotz

Am Tisch: Fly, Pegel, Chlotz, Chnopf
Stehend: Redy, Kardan, Mex, Skål 
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Auf der Fahrt von Lenzburg
nach Bettwil im Seetal

Zwanzig wandergierige KTVer sit-
zen oder vor allem stehen im 

überfüllten Post-
auto. Zischend 
pressen meine 
Lungen Wasser-
dampf durch die 
Maske. Die Bril-

lengläser versagen mir den 
Durchblick. Beim Einschnaufen 
trocknet kalte Luft die 
Gläser wieder und ich 
gewahre erneut, was 
sich in meiner Umge-
bung abspielt. Dann 
wiederholt sich der 
physikalisch-medizini-
sche Vorgang erneut, pro Minute 
etwa 16mal. Zählt man die Zwi-
schenhalte in Zürich und Lenzburg 
weg, ist das etwa 1500 mal auf 
der Hinfahrt. Zwischen den Bei-
nen der Erwachsenen streiten sich 
quirlige und tratschende Zweit-
klässler zweier Klassen um den 
bescheidenen Rest der 
Stehplätze. Ohne Maske muss das 
Kinderdasein herrlich sein. 

Wir KTVer ergeben uns dem Mas-
kenschicksal und sind glücklich 
und beruhigt, eine CꞒ zertifizierte 
Maske zu tragen, was wir in der 
vorgestrigen Kassensturz-Sen-
dung erfahren durften. Der Herr 
im Bild vermochte beim TV-Inter-
view nichts über die Qualität sei-
ner Maske aussagen. Im Bedarfs-
fall werden wir ihm 
auf der nächsten 
Wanderung eine CꞒ-
Maske anbieten.

Wanderung zum Apéro

In Bettwil, der höchstgelegen aar-
gauischen Gemeinde (678 m) er-
wartet uns Chlotz. Vergeblich si-
gnalisieren meine Augen meinen 
eindringlichen Wunsch, nach 2 ¼ 
stündiger Fahrt ein Käfeli schlür-
fen zu dürfen. Die Dorfbeiz ist an-
derswo.
Chlotz hat andere Probleme: 

Beim Faustball 
hat er sich eine 
Knieverletzung 
zugezogen und 
ist nicht marsch-
fähig. Weshalb 
eine Knie- und 
nicht eine Faust-
verletzung, fragt 
sich da der Laie. 
Bitte Chlotz (056 
222 30 28) anfra-

gen.  Wer führt uns heute?

Chlotz dachte an seine Gattin und 
Rekognoszierungsgehilfin Helena, 
die gut zu Fuss ist. 
Das Problem “Techni-
scher Halt der Män-
ner in Anwesenheit 
Helenas“ verwickelte 
die beiden in ein längeres Ge-
spräch. Die „Variante Helena“ 
wurde von Chlotz gestrichen.  
Nicht wegen Helena, sondern we-
gen uns Männern, die bei der An-
wesenheit einer Dame keinen 
Tropfen hergeben können (Ischu-
rie causa feminis). Ein vererbtes 
Relikt aus 
den frühen 
Anfängen 
höfischen 
Verhaltens.

Auf Anfrage stellte sich der Kar-
tenspezialist und ehemalige Auf-
klärer Pilot Mex gerne zur Verfü-
gung.

Konnte er einst bei einer Ge-
schwindigkeit von 250 m/sec Kar-
ten lesen, so würde er es heute 
bei 1.5 m/sec auch schaffen, sagt 
er selbstsicher und macht sich mit 
uns auf den Weg.

Wir betreten den weiten, sanften 
Abhang des Lindenberges, der 
sich bis zum über 200 Meter tiefer 
gelegenen Hallwilersee erstreckt. 
Nach ein paar hundert Metern 
wechseln wir vom Aargauer ins 
Luzerner Seeland.
Der Himmel ist nur leicht bewölkt 
und der Sonnenschein bei 20° er-

träglich. Aus-
nahmsweise 
bewegen wir 
uns durch of-
fenes Gelän-
de mit wun-
derbarer 

Aussicht auf das Tal und die Al-
pen.
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Apéro bei Lilo und Tardo

Absitzen, gierig Lachs- und Thon 
Brötchen von der Platte klauben 
und ein Glas Mineral hinunterstür-
zen ist eines. Oh weh! Es ist be-
reits einige Minuten nach zwölf. 
Laut Programm wird uns nur noch 
eine zehnminütige Pause 
gewährt, dann steht uns ein 25mi-
nütiger Marsch zum Restaurant 
bevor. Nach zwei Gläsern ausge-
zeichneten Weissweins beginnt 
sich unsere Stimmung etwas zu 
heben.

Wer behauptet, dass sich Wan-
derleiter Chlotz während der letz-
ten zwei Stunden dem gemütli-
chen Weintrunk ergeben habe, 
liegt falsch. Und wer glaubt, dass 
sich die Wanderer, Kurzwanderer 
und Esswanderer konzentrisch auf 
ein Ziel zubewegen und gleichzei-
tig dort eintreffen können, täuscht 
sich ebenfalls. Auch Chlotz muss-
te diese Erfahrung machen. Von 

verschiede-
nen Seiten 
erschienen 
kleine 
Grüppchen 
zum Apéro.

Im Weiler Honeriweid werden wir 
wegen Strassenarbeiten auf einen 
Umweg gewiesen. Die Spitze mit 
Mex und der Hauptharst akzeptie-
ren die Umleitung. Die Nachhut 
beurteilt die Baustelle als pro-
blemlos begehbar und verlässt 
die Gruppe. Ein Entscheid, der in 
früheren Zeiten von Wanderleiter 
Egü arg gerügt worden wäre. Als 
Spitzenreiter wandern wir 200 
Meter vor der Hauptgruppe.

Wie auf einer riesigen Treppe 
steigen wir auf die Höhe des See-
ufers hinunter. Nach 1 
½ Std bewältigen wir 
die letzte Stufe.  Die 
Temperatur erreicht 
sommerliche Werte. Ja-
cken werden als lästig 
empfunden, ausgezo-
gen und über die Ach-
sel geschwungen. Die 
Begeisterung für all die 
Naturschönheiten lässt 
allmählich nach. Immer 
öfter wird die Karte zu 
Rate gezogen, um die 
verbleibende Marsch-
zeit zu eruieren.

Sie verharrt in eisigem 
Schweigen, denn Tardos Paradies 
liegt unterhalb des Kartenaus-
schnittes. Endlich erreichen wir 
den Vorderbach, den wir von frü-
heren Zeiten kennen und der un-
weit der Aregger‘schen Residenz 
in den See mündet. 10 Minuten 
später trotten wir in den Garten 
Tardos, wo über 
ein Dutzend 
Wanderer der 
semisportlichen 
Kategorien in 
unverbrauchter 
Frische und mit 
fröhlichen Ge-
sichtern uns zu-
prosten.

Per Handy musste Unkundigen 
der Fahrweg beschrieben und 
Gestrandete per Auto abgeholt 
werden. Die Befürchtung, dass 
sich die Langwanderer verlaufen 
haben, plagte Chlotz bis zu unse-
rem Eintreffen.

Dank der von Chlotz angeordne-
ten Verschiebung des Mittages-
sens um eine halbe Stunde ver-
läuft der Aufbruch nicht so hek-
tisch und es bleibt nun genügend 
Zeit, den Apéro kosten zu 
können. Wir erhalten ausgezeich-
neten Aargauer Sauvignon, der 
eine von Remigen, der andere 
von Döttigen. Aus der gegen-
überliegenden Ecke des Weinkel-
lers stammt der von Liselotte von 
der Pfalz* geschätzte “Nobler 
weisser Riesling“. Ist er nobel, fra-
ge ich den Weinkenner Vino, der 
gerade den Noblen kostet. Nei, 
andersch, lautet sein kurzes 
Urteil. 

*(Kosename, exklusives Anwen-
dungsrecht bei Tardo)

Vorne: Balg, Fly, Presto
Hinten: Ajax, Sinus, Lux

Falco,  Chlapf, Micky,Wurf, Piper, 
Stretch, Rugel, Vino,Delta
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Besonders herzlich winken wir 
Ajax zu, der schon 
wieder ans Packen 
der beiden Übersee-
koffer denkt und heu-
te den Ein- aber auch 
den Ausstand pro 
2020 berappt hat. Happy landing, 
Ajax und bleib gesund!

Da wir im Freien sind, wittert Kar-
dan die Gelegenheit, coronage-
recht im Freien die riesige Sing-
schuld zugunsten der zahlreichen 
Spender abzubauen. Pegel be-
dankt sich mit bewegter Stimme 
für die schöne Ambiance, dann 
glänzt Bison als grosser Poet, der 
lässig ein Gedicht aus dem 
Hemdärmel schüttelt:

Nun meldet sich Tardo, dem un-
ser Besuch zu unserem Glück 
sichtlich Spass gemacht hat, mit 
folgenden, wohlgesetzten 
Worten:“ Il faut cultivé le jardin 
mit Mannen, die aus dem glei-
chen Nährboden stammen.“  
Recht hat er! Dann wird für Lilo 
noch „Alt Heidelberg“ gesungen 
und auf geht’s, den Rücken der 
Sonne zugekehrt zur Tellimatte, 
wo wir keine Unbekannte sind.

Im Paradies am Areggersee
Uns taten fest die Scheichen weh.

Doo - Der wunderbare Apéro
Der liebenswerten Lilo

Ertränkte unsere Schmerzen.
Lilo, wir danken dir von Herzen!

Mittagessen im
Restaurant Tellimatt in Aesch

Sechsunddreissig Wanderer las-
sen sich auf dem lauschigen Gar-
tenplatz nieder. Die Sonne bleibt 
über dem Storendach ausgesperrt 
und hinter einer Glaswand grüsst 
ein exotischer Baum mit roten, 
knalligen Früchten. Knallig, je-
doch in Schwarz, präsentieren 
sich die beiden fleissigen südlän-
dischen Serviertöchter. In den an-
schwellenden Geräuschpegel der 
sich anbahnenden Unterhaltung 
mischt sich der Gläserklang. 

Die verspiesenen Apèrohäppchen 
werden unsanft an die Magen-
wand gedrängt, denn grüner Sa-
lat, Rahmschnitzel, Nudeln, Broc-
coli, Rüebli und Zucchetti folgen 
nach. Dank Chianti Cosimo de 
Medici und Bier wird der Speise-
brei kompakter. Zu allem Übel be-
ginnen etwas später Lunge und 
Stimmbänder zu rumoren und zu 
vibrieren, denn draussen dirigiert 
Kardan in einem fort.

Die Generation 59/60 präsentiert 
Dandy, Delta und Contra als 
79jährige. Sinus spendiert gar pro 
31 durchlaufener Lenze einen 
Blauen. Dann gedenken wir zwei-
er Verstorbenen. Von Roccos 
Spende leisten wir uns einen 
Zehntel und dann erheben wir uns 
und singen feierlich zu Ehren des 
am 23. Juli verstorbenen Uhu das 
Lied „Vom hoh’n Olymp“.

Schon bald nach der Entrichtung 
der Zeche (31 Fr. !!) folgt leider 
wie schon oft ein hektisches vom 
SBB-Fahrplan diktiertes Abschied-
nehmen.

Contra
79 Jahre

Dandy
79 Jahre

Delta
79 Jahre

Sinus
3x31 Jahre

Bettwil: bepmel
Schongau: Schongi

Hitzkirch: Hitzchiuch
Sarmensdorf: Sarmischdorf

Beinwil am See: Böiu
Birrwil am See: Berbu

Boniswil: bonisviu
Meisterschwanden: Mäischter

Hallwil: Haubu
Seon: Seen

Lenzburg: lääntsbrg

Unsere Jubilare

Seeländische Mundart
für Anfänger

Ready, Falco,
Kardan, Coup

Vino, Speiche, Flash, Chlapf
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Aufruf

Zwei bedauernswerte Wanderbrü-
der haben sich heute Morgen zu 
Fuss von Aesch nach Mettmen-
schongau aufgemacht, um von 
dort aus die Position der Lang-
wanderer auszumachen und sich 
mit ihnen zu vereinen. Die arg 
verzettelte Kolonne war mit blos-
sem Auge nicht zu erkennen.

Um dies in Zukunft zu vermeiden, 
so meine ich, 
soll von nun an 

unsere altehr-
würdige 

schmucke KTV-Fahne vorangetra-
gen werden.

Gesucht wird 
ein Fahnenträ-
ger mit intakter 
Wirbelsäule, 
der mit der 
Fahne in auf-
rechter Haltung 
voranzugehen 
vermag.

Ausserdem be-
nötigen wir ei-
nen 
Freiwilligen, der 
am Abend die 
Fahne in Joy’s 
Bar zurückbringt und sie 
(die Fahne, nicht die Joy) 
an der Decke über dem 
Verbindungstisch 
aufhängt.

Rückruf

Lieber Chlotz! Deine Farbenbrü-
der hoffen auf deine baldige 
Rückkehr in die heimatlichen Ge-
filde. Je länger Helena und du in 
der Ferne weilen, desto schwerer 
wird euch eine Rückkehr ins Wein-
bauern- und Dichterdorf fallen. 
Der Grund: Im Verlauf der langen 
Zeit in der Fremde habt ihr euch 
in jahrelanger Zweisamkeit einen 
neuen Dialekt angeeignet: Ein 
Mischmasch von Hallauer- und 
Wilchinger-Dialekt, der in Hallau 
und in Wilchingen nur mit Mühe 
verstanden, geschweige denn to-
leriert wird. Es wäre schade, wenn 
ihr euch deswegen in Unterneu-
haus, im Grenzbereich der beiden 
Gemeinden, niederlassen 
müsstet, wo ihr euch am ehesten 
mit den Bewohnern verständigen 
könnt.

Heimkehr

Unseren Verdauungsmarsch zum 
Bahnhof Mosen legen wir in 
knapp 40 Minuten zurück. Wir 
verzichten auf den Abstecher zu 
Tardo, wo um diese Zeit Freiwilli-
ge bei einem hohen Stundenan-
satz beim Aufräumen behilflich 
sind. Die Besoldung wird in Form 
von flüssigem Qualitätswein aus 
sizilianischer Erde entrichtet, wie 
das Bild zeigt.

 Auf der Rückfahrt von Mosen 
nach Lenzburg geniessen wir den 
Blick nach Bettwil am gegenüber-
liegenden Ufer und die Gefilde, 
die wir heute durchmessen 
haben. Auf Wiedersehen, gelieb-
tes Seetal, es war wiederum sehr 
schön!

In weiser Voraussicht hat Bison 
Joy über unser Wegbleiben orien-
tiert. Mit Chlapf und Vino lasse 
ich mich wegen des fast unstillba-
ren hartnäckigen Durstes noch-
mals im Federal nieder.

Impressum

Micky Text
Gun Fotos
Vento Fotos

Bildbearbeitung
Layout

BilderArchiv KTV

Fahnenträger Vento
Turnfest 1962

Leertrinkete und Aufräumen
bei Tardo und Lilo

Coup, Gun

Falco

Micky
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Bilderbogen

Mex, Micky, Coup, Skål, Speiche,
Kardan, Piper, Falco

Zingg, Goliath

Samantha

Vino, Bison, Speiche

Tellimatt Team

Ajax

Micky, Gun
Falco, Kardan, Coup

Patsch, Micky,
Mex, DeltaLilo, Tardo                             Susanne


