
Winterausmarsch 2023 
 
Am 21.01.2023 um 8:40 Uhr trafen sich einmal mehr 9 wanderlustige Pontoniere für den 
alljährlichen Winterausmarsch. Gestartet wurde mit einer Busfahrt von Sisseln nach 
Laufenburg. Zu Fuss ging es dann vom Bahnhof den Hügel hinauf zur örtlichen Waldhütte wo 
auch schon ein vorbereitetes Feuer auf uns wartete. Bei herrlichem Sonnenschein gab es 
Lutz, Bier und ein paar Gipfeli zum z’Nüni. Nachdem sich alle aufgewärmt und wieder 
gestärkt hatten, ging es weiter Richtung Kaisten. Pünktlich eine halbe Stunde zu früh, trafen 
wir im Restaurant Laurus in Kaisten ein. Die halbe Stunde konnte souverän mit dem ein oder 
anderen Getränk und der Abfahrt von Kitzbühel überbrückt werden. Das Mittagsmenü, 
bestehend aus einem Vorspeisesalat, dem Aargauerbraten und dem Quitten- resp. 
Zwetschgenglace mit Güggs, war hervorragend. Ca. gegen 15:00 Uhr ging es dann auch 
schon weiter Richtung Sisseln. Nach nur wenigen Schritten gab es einen abrupten Stopp, ein 
Schaufelbagger, ein Schaufelbagger welcher sich geradezu anbot gefahren zu werden. Wie 
es der Zufall wollte, hatte jemand aus der Wandergruppe den Schaufelbaggerschlüssel dabei 
und lud zu einer kurzen Demonstration ein. Nach dieser kurzen Einlage ging es weiter 
Richtung Hardwald. Inzwischen hatte das Wetter umgeschlagen und es wurde windig und 
wolkig. Zum Glück muss man an solchen Tagen nicht weit gehen um ein warmes Plätzchen 
zu finden. Im Hardwald bei einer Jagdhütte, wurden die Pontoniere spontan zu einem 
Gläschen Appenzellerschnaps eingeladen. Nach diesem kurzen Halt ging es auf direktem 
Weg zur Sissler Waldhütte, wo auch schon eine eingeheizte Feuerschale und Getränke auf 
uns warteten. Nach einem ereignisreichen Tag wurden die Pontoniere für das z’Nacht 
spontan zum Kassier nach Hause eingeladen, wo es eine feine Lasagne & diverse Desserts 
gab. Inzwischen bei leichtem Schneefall rundete das Nachtessen und das gemütliche 
beisammen sein den Tag perfekt ab. 
An dieser Stelle danken wir recht herzlich dem Organisator Raphael Oberle 
(krankheitsbedingt nicht am Winterausmarsch anwesend) und seinen Stellvertretern Albert 
Merkofer und Raphael Bischof für den schönen Tag. 


