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909 – CWA2 

Hallwilersee West 

(Von Boniswil zu Tardo’s Villa am See) 

(Oder: Die Chronologie der Zangengeburt einer Wanderung) 

13. Januar 2021 

Wanderleiter: Tardo 

Wanderbericht: Zingg 

Teilnehmer (5): Tardo, Bison, Chlapf, Patsch und Zingg 

Es war einmal vor langer Zeit…. 

Nei Blödsinn! Nicht ganz, sondern Anfang 
November hatte mir Tardo anvertraut, dass 
er auch noch ein paar Vorschläge für 
Kleinwanderungen habe, welche er mir dann 
eine Woche später mitgeteilte. 

Eine davon führt der Reuss entlang von 
Bremgarten nach Melligen. Mein Komentar: 
„Das ist ein 4+ Stünder und deshalb würde 
ich hier halbwegs Mittagessen machen und 
in Stetten beenden.“ Tardo’s Antwort: „Das 
habe ich unterschätzt. Mit dem 
Schlauchboot Reussabwärts ging das halt 
viel schneller!“ 

So einigten wir uns dann – unter anderem 
auch wegen der 
besseren ÖV-
Anschlüs-se in 
Bremgar-ten – 
Reuss-aufwärts 

von Gnadenthal 
nach Bremgar-
ten zu planen. 
Tardo rekog-
noszierte den 

rechtsufrigen 
Weg am 10. 
November ge-
folgt von einer 

weiteren, gemeinsamen Rekognoszierung 
des linksufrigen Weges am 20. November 
mit Auswahl des Restaurants Bijou in 
Bremgarten für das Mittagessen. In diesem 

Sinne wurde das Wanderprogramm an 
Bison mitgeteilt für die Veröffentlichung auf 
unserer Homepage. 

Tröpfchenweise kamen bis Ende Jahr drei 
weitere Anmeldungen herein so dass wir zu 
Fünft gewandert wären. Richtig: Wären! 

Denn inzwischen hatte der Bundesrat 
weitere, verschärfende Massnahmen 
verhängt, worunter auch die Schliessung 
aller Restaurants fiel. Ebenso 
tröpfchenweise kamen nun auch wieder die 
Abmeldungen der Drei, mit den letzten 
beiden am 5. Januar. 

So schlug Tardo vor, wenn wir beiden doch 
nur zu Zweit seien und die Stecke eh schon 
gewandert seien eine andere Route ab 
Boniswil zu seinem Haus am See zu 
nehmen. Ich vertröstete ihn dann aber auf 
den harten Kern zu warten, denn 
Anmeldefrist war ja erst am Montag, 11. 
Januar.  

Bis zum 11. Nachmittags kamen aber keine 
weiteren Anmeldungen. Bison hatte seine 
geplante Wanderung wegen des 
prognostizierten, schlechten Wetters am 
Donnertag (und vermutlich fehlender 
Anmeldungen) schon abgesagt und so 
prüfte ich auf der SRF Meteo App wie das 
Wetter denn für Mittwoch aussieht. 
Niederschlagsfrei mit einer Chance auf 
Sonnenschein! Also textete ich Tardo, dass 
Boniswil ok für mich sei, ob er aber allenfalls 
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auch am Mittwoch kommen könne. Seine 
Bestätigung kam umgehend. 

Nun galt es noch Bison über die kurzfristig 
und spontan geänderten Pläne zu 
informieren, dass sowohl die Übersichtsliste 
auf der Homepage, als auch das Programm 
unter den Wanderungen entsprechend 
angepasst wird. Im gleichen Atemzug fragte 
ich ihn auch gleich an, ob er denn nicht bei 
uns mitwandern wolle, was bei ihm wie eine 
Granate einschlug.  

Nachdem sich der harte Kern immer noch 
nicht gemeldet hatte, wollte ich doch nichts 
unversucht lassen und die Unentwegten 
nochmals per Email über die geänderte 
Route, sowie das vorgezogene Datum zu 
informieren. 

Und siehe da, Chlapf musste eh eine 
geplante Schneeschuhwanderung wegen 
der Wetterverhältnisse absagen und fand 
Zeit. Auch Patsch meldete sich um 20:03 
Uhr per Whatsapp wo denn die Wanderung 
am kommenden Donnerstag hingehe. Nach 
meiner Mitteilung der Änderungen meldete 
auch er sich noch um 23:59 Uhr an. Somit 
waren wir jetzt zu Fünft. 

Die Wetterprognose für den 13. Januar hielt 
Wort. Die Sonne schien zwar nie direkt, aber 
wir sichteten zwischen den Wolkenfetzen 
blauen Himmel. Und es war 
Niederschlagsfrei. 

Um 09:30 Uhr traff ich Chlapf am HB Zürich 
auf dem Bahnsteig 
18 vor dem Regio-
express nach Lenz-
burg und Patsch 
stiess kurz danach 
im dritten Wagen 
oben zu uns. Das Umsteigen in Lenzburg 

verlief reibungslos 
und die Seetal-
bahn brachte uns - 
diesmal pünktlich 
und ohne Unter-
bruch - bis ans Ziel 

nach Boniswil, wo uns das Empfangs-
kommittee - bestehend aus Tardo und Bison 
- schon erwartete. 

Die vorherrschenden, tiefen Temperaturen 
hatten die Strassen teilweise gefrieren 
lassen, so dass wir wie die Häftlimacher 
aufpassen mussten, dass wir nicht 
ausschlipfen. Sobald wir Boinswil verliessen 
und von den 
geteerten 
Strassen 
wegkamen 
ging es ein 
bisschen besser, da wir die schnee-
bedeckten Ränder des Weges für besseren 
Halt benutzen konnten. Trotzdem gab es 
immer wieder vereiste Stellen welche uns 
abwechslungsweise Ausrutscher bescher-
ten, was Tardo dazu verleitete, ob wir Wetter 
abschliessen sollen, wer zuerst hinfällt.  

Den Weg hatten wir praktisch aus-
schliesslich für uns. Nur gelegentlich kreuz-
ten wir Hündeler oder Jogger.  

Ab Birrwil war der Weg von einer früheren 
Wanderung - welche ungeplant geändert 
werden musste - bekannt. Just an dem 
Punkt, wo wir seinerzeit vom Bahnhof Birrwil 
zum See stiessen machten wir unseren 
Apérohalt. Bison hatte Glühwein 
mitgebracht, 
den wir dank-
bar entgegen-
nahmen und 
genossen. 
Dabei unter-
breitete uns 
Tardo auch die Menu Auswahl, als da waren 
Bratwurst mit Risotto oder Nüdeli, 
Pouletgschnätzlets an Currysauce mit 
Trockenreis den er ja nach Wunsch noch mit 
Erbsli und Weinbeeren garnieren könne 
oder Nüdeli. „Äs git aber ka à la Carte! Nu 
eis Menü!“ Im Nu einigten wir uns auf 
Currygschnätzlets mit Reis. „Ihr mönd eu 
aber bewusst sii, dass dänn noch dä Aakunft 
bi miir no ä halb Stund goht mit äm Ässä. 
Wyy und Bier giz aber sofort.“  

Die tiefen Tem-
peraturen luden 
aber nicht zu 
einem längeren 
Verweilen ein 
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und so nahmen war bald wieder den Weg 
unter die Füsse.  

Bald schon sichte-
ten wir unser an-
gestrebtes Ziel auf 
der anderen See-
seite, was uns 

weiteren Ansporn gab.  

Wegen der 
Wegverhältnis
se verlän-
gerten sich 
die ursprüng-
lich geplanten 
2½ Stunden auf 3 Stunden, was aber 
unserer Wanderfreude keinen Abbruch tat. 

So kamen wir 
kurz nach 
13:00 Uhr bei 
Tardo’s Villa 
am See an mit 
Einzug der 
müden aber 

glücklichen Gladiatoren. Kurz Schuh 
ausziehen und dann eintreten in das 
gemütliche Heim.  

Da Tafel war schon festlich gedeckt und ein 
würziger Weisswein „Sauvignon Blanc – 
Remigen 2019 – AOC Aarau“ wurde zum 
zweiten Apéro kredenzt. Danach 
verschwand Tardo in der Küche um unser 
Gourmetmenu zu kochen während wir 
verfolgten, was der Bundesrat uns wohl 
Neues bescheren werde. Natürlich gefolgt 
von entsprechenden Diskussionen. 

Schon kurz darauf kam Tardo mit einer 
Pfanne mit dem Currygschnätzlete sowie 
einer Schüssel Trockenreis mit Erbsli und 

Weinbeeren. Dazu wurde ein süffiger 
Rotwein „Lindetröpfli – Quintus – V“ aus 

Uhwiesen eingeschenkt. Das Essen war 
vorzüglich, verhinderte aber nicht der der 
Koch selbst meckerte: „Ich ha meh 
ärwartet.“ Worauf ich ihm antwortet: „Äs isch 
voorzüglich. Ich ha weniger ärwartet.“ 

Nach dem feinen Essen gab’s noch als 
Dessert Aprikosen- und/oder Zwetschgen-
glacé mit oder ohne Fruchtsalat. 

Die Zeit war inzwischen wacker 
fortgeschritten und so begannen wir uns zu 
orientieren, wann die nächsten 
Verbindungen nach Hause seien. Wir 
einigten uns darauf die Seetalbahn um 
15:46 Uhr ab Mosen zu nehmen. 

Und so brachen wir auf, bedankten uns 
nochmals ganz herzlich bei Tardo und 
verliessen ihn um 15:25 Uhr. 

 

Nach 16‘500 und ein paar zerquetschten 
Schritten, 10.3 km oder 3 Stunden findet 
auch diese schöne Wanderung ihr Ende. 
 
Besten Dank für die tolle Wanderung und 
die vorzügliche Bewirtung Tardo. Ich darf 
glaube ich in aller Namen sprechen, dass  
dies wieder ein toller Anlass war. 
 
Zingg 
 
 
 
 
 
Im Gsprööch in der Küche: 
Zingg: „Chann ich dir öppis hälfä Tardo?“ 
Tardo: „Nänei, ich chum guät z’gang und 
chochä gärn ällei. So mo ni schon nid 
schnurrä! Äh, ich mein cha känn Blödsinn 
usä loh.“  


