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Bericht von Alexander Brodmann und 20 Fotos von Hansruedi Lüscher.

 

Tourenausschreibung
 
Leider war die Tour in der Roten Karte September-Oktober nicht vorangekündigt gewesen. Die neue Rote

Karte erschien erst wenige Tage vor der Tour. So schnell konnten sich die wenigsten entscheiden, und so

hatten wir diesmal eine sehr kleine Gruppe von 6 Kindern und 3 Leiterpersonen.

 

Tourenbericht
 
Wir sind am Samstagmorgen mit dem Zug von Aarau via Olten nach Solothurn gefahren und weiter nach

Oberdorf. Dort sind wir auf die Seilbahn umgestiegen und auf den Weissenstein hinauf gefahren. Von der

Bergstation aus sind wir den relativ ebenen Planetenweg entlang gelaufen bis zum Restaurant Hinterer

Weissenstein. Da haben wir uns umgezogen und sind in das NIDLENLOCH  die Höhle eingestiegen! Es

war in der Höhle angenehm kühl und so sind wir ca. 2 Stunden hinein gelaufen. Zwischendurch mussten

wir auf allen vieren weiter kriechen. Dann haben wir in einer Höhlenhalle gegessen. Nach dem Essen

haben wir alle Lichter gelöscht. Zurück zum Eingang haben nur 1h gebraucht. Hansruedi und die Leiter

haben uns Kindern eine Flasche Cocacola und eine Flasche Citro spendiert. Wir liefen von dem Restaurant

runter bis zum Bahnhof und fuhren auf der gleichen Bahnstrecke wie am Morgen zurück.

 
Das war der Tag im NIDLENLOCH!!!

 
Alexander Brodmann



Unter der Herbstsonne zum Hinteren Weissenstein



Herrlich, über dem Nebel zu sein!



Der Planetenweg: Jeden Sonntag erzählt mein Vater ...



Es ist fast zu schade, jetzt in die Höhle zu klettern



Jetzt wird es dunkel!



Durch den farbigen Wald zum Höhleneingang



Steil geht es hinunter durch den Höhleneingang



Hier haben kleine Leute einen Vorteil



Wir schieben die Rücksäcke durch das enge Loch



Am Seil hangeln wir in diesen Schacht hinunter



Sintergebilde an der Höhlenwand



Auf dem glitschigen Fels bremst nur der Hosenboden



Tief im Berg geht es abwärts



Mittagspause in tiefster Nacht



Es geht aufwärts, zurück zum Eingang



Kurze Verschnaufpause, bis alle da sind



Am fixen Seil wird der Aufschwung bewältigt



Die Erde hat mich wieder!



Fröhliche Tischrunde vor dem Fussmarsch ins Tal



Tolle Aussicht übers Nebelmeer zu den Berner Alpen


