
Unterwegs mit der «Sauschwänzlebahn» 
Die Senioren des Pontonierfahrvereins Schwaderloch genossen auf ihrem Ausflug die Fahrt 
mit der «Sauschwänzlebahn» von Blumberg nach Weizen und zurück. 

SCHWADERLOCH (mgu) - Um 8 Uhr 
startctco zwölf Senioren -nein.elf Senio
ren und einer. der es mal wt:rden will- in 
einem Mietbus zum Ausflug. Die Fahrt 
führte über Zurzach. Wulöschin11.en und 
Stühlingen nach Blumberg.Am Bahnhof 
Zollhaus-Blumberg «spiellc» bereits die 
im Programm angekündigte «Ok.tobcr
fcst-ßlasmusik» - allerdings nicht wie 
crwanet live. sondern aus zwei grossen 
Lautsprechern. Vermutlich hauen die 
Organisatoren nicht mit einem Ponto
nier-Club gerechnet - die Zapfstation 
für die Mass war nämlich noch nicht be
reit. So stärkte man sich mit einem klei
nen «Rothaus Tannenzäpfle» und einer 
We1sswurst - in der Hoffnung. dass die 
Zapfstation dann bei der Rückkehr in 
Betrieb sein würde. 

unterwegs mit der Bahn 
Um 10.15 Uhr «schnaubte» die Lok 
der «Sauschwänzlebahn» gan? schwar
zen Rauch au~ und «forderte» mit meh
reren Hornstössen die Fahrgäste auf. 
sofort einzusteigen. Der Senion.:nob
mann war wie meistens intensiv um das 
Wohlbefinden der Kameraden besorgt. 

Die Schwaderlocher Pontonier-Senioren haben einen freudvollen Tag verbracht. 

Kurzerhand wurde deshalb noch rasch 
eine Kiste «TannenzäpOc» bestellt und 
im Bahnwagen eingelagert. Gemütlich 
«dampfte» nun Jic «SaLL~chwänzlebahn» 

durch die Gegend Richtung Endbahn
hof «Weizen». Pünktlich um 11.20 Uhr 
traf die Bahn mit den fohrgfü;tcn dort ein 
und wie auf dem Programm aufgeführt 

war. konnte auch dort \VJedcr «Oklobcr
fc~tmässig» verpflegt werden. Es dufte
te nach frischen ßrczeln unu diversen 
Wurstspezialitäten. 

Nach knapp einer halben Stunde war 
die Bahn wieder fahrbereit und die Rei
se zurück Lum Bahnhof Blumberg star
tete. Die Fahn dauerte rund eine Stunde 
und die Ankunft war pünktlich um kurz 
vor 13 Uhr. Die «Blasmusik» spielte dort 
immcrnoch aus den Lautsprechern und 
animierte nun die viden Fahrgäste, noch 
etwas am Bahnhof zu verweilen. Bei Ha
xen. Weisswürsten und Brezeln kam wirk
lich noch richtige Oktoberfeststimmung 
auf. Nicht zuletzt auch.da nun endlich der 
Zapfüahn für die Mass auf Voll-Lastlid. 
Recht/eilig drückten auch noch einige 
Sonnenstrahlen durch die Wolken. 

Schlemmerprogramm 
Erwanungsgernäss musste das «Zwi
schenprogramm» bis 1um Nachtessen 
nicht in Anspruch genommen werden. 
'\!ach einem Kaffee mit Käsekuchen im 
nahe gelegenen Cafe reiste die Gruppe 
im Bus weiter Richtung Bcrau. wo im 
Landgasthof Rösslc ausgiehig a la C'artc 
bestellt wurde. Vom Pfeffersteak (vom 
Angus) bis zur Wildspezialität landete 
aUes auf dem Teller und schlicsslich in 
den hungrigen Mägen. Auch ein passen
dur Wein wurde uach einigen Probefla
schen gefunden. 

Bus-Chauffeur Peter hat im Anschluss 
an den gemütlichen Abend alle Teilneh
mer wit.:der sicher nach Hause gebracht. 
Emma! mehr haben die Seh\\aderlocher 
Pontonier-Senioren einen schönen Tag 
zusammen verbracht und die legendäre 
Pontonier-Kameradschaft ausgiebig gc
pllcgt. 
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