
Winterwanderung mit Outdoorfondue     15.1.2017 
„Wo kannst Du Raten!“  
 
Pünktlich um 09.00Uhr stehen 7 von 13 angemeldeten Naturfreund/innen am Bahnhof Sins. 
Unser liebstes, Immer- Schlusslicht Diana mit den Jungs, fahren direkt zum Ausgangspunkt nach Oberägeri. 
Drei Personen erschienen gar nicht erst, vielleicht war es einfach nur zu kalt zum aufzustehen ;-) Auf jeden 
Fall stand das Thermometer einiges unter dem Gefrierpunkt und auf die Sonne hoffte man vergebens. 
Dafür hatten wir richtig schönen Schnee. Die Bäume hingen voll davon und schufen eine leise, schöne 
Winterlandschaft. Wir wanderten leichten Schrittes den frisch verschneiten Strassen und Nebenwegen 
entlang sowie auch mit Abkürzungen durch den Tiefschnee. Oberhalb von Oberägeri war der Weitblick 
herrlich auf den Ägerisee mit der Rigi und dem Stoos im Hintergrund. Beim Ziggerhüttli geht es in den Wald 
und darin über eine Hängebrücke bis zu unserem Ziel; dem Ahorähütte. Sogleich machten sich Christian 
und Helen an die Arbeit das Fondue vorzubereiten. Ich habe schon mal den Weisswein kaltgestellt ;-) 
Christan gelang das Kunststück auf spärlicher Flamme mit selbstmitgebrachtem Holz ein herrliches Fondue 
zu bereiten, worauf wir alle nur gierig warteten es zu verschlingen. Im nu war das Fondue, natürlich auch 
der Wein; weg. Die kalten Zehen, und „geräuchert“ wie wir waren, liessen uns bald durch den herrlichen 
Wald aufbrechen in Richtung Restaurant „Raten“. Dort genehmigten wir uns Heissi Schoggi und Kaffii mit 
Güx und sonst noch feine Sachen. Das Wetter schlägt jetzt langsam in Schneegraupel und Wind um, was 
den einstündigen Abstieg nach Oberägeri zwar nicht erschwerte aber empfindlich kühler und 
ungemütlicher werden liess. Mit „Eiszapfen an der Schnudderinase“ kommen wir alle wohlbehalten und 
zufrieden bei den Autos unten an. 
Ein weiteres Mal ging ein herrlicher Anlass zu Ende der sicher in Erinnerung bleiben wird. 
Bericht und Fotos Jens Howoldt 
 

 
Christian, Ginie, Diana mit Jungs, Helen, Edith, Ursula, Jens und Hündin Aisha (Sie ist beim schnüffeln) 
  
 
 



 
Unten der Ägerisee 

 
Ein kleines Päuschen in Ehren…………. 

 
Eine beschwerliche Abkürzung ohne Schneeschuhe 
 
 



 
Der Ägerisee 

 
Wohin des Weges? 

 
Hier durch! 



 
Schöne Stimmung 

 
Steil hinauf 

 
Hängebrücke im Wald! 



 
 

   
             Mjamm „Pinot Griggo“ 

 
Panoramablick nach Rothenturm 

   
Die Vorbereitungen zum Outdoor Fondue laufen auf Hochtouren 



 
Christian im Element 

 
Jaaah, ich bin gleich soweit……… 

 
Das „Käse ziehen“ geht los! 
 



 

  
Während der Käseschlacht……….. 

 
……… und „Rülps“ danach ;-) 

 
Nun aber rasch in die warme Stube!  
 



 
Rate mal! Im Restaurant Raten auf dem Raten beim Ratenpass 

 
Mamiiiiie, döffi no es Coci? Ich aber auuuu! O.k, aber dänn wird marschieiiirt! 

 
Hundekalt, jetzt aber Heim! 


