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Tourenbericht
 
"Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse verschoben wir die FaBe-Tour von der Schattenflue in den

Jura. Und siehe da: Auf den ersten 350 Hm schwitzten wir tüchtig und war die Sonne unsere stete

Begleiterin; dem vom Laufental heraufquellende Nebel konnten wir vorerst entfliehen. Erst nach dem

Mittagshalt im Restaurant Passwang befanden wir uns in den Wolken, was aber der Stimmung keinen

Abbruch tat. Kaum war der Gipfel erreicht, tönte es auch schon aus vielen Kinderkehlen: Wir wollen

schlitteln!

 
Nach einigen Minuten auf dem Passwang-Grat und einem seitlichen Abrutscher von Severin war es dann

soweit, und die Anstrengungen des Schlittenhinaufziehens war vergessen: 200 Hm Abfahrt durch frischen

Pulverschnee. Etliche Kids mussten aber erkennen, dass dies gar nicht so einfach ist und wir Erwachsenen

mit den Schneeschuhen deutlich schneller waren. Dennoch fanden es alle voll-cool (oder andere, nicht

publizierbare Ausdrücke...). Abschliessend ging es mehr oder weniger rasant den gepfadeten Schlittelweg

hinunter nach Reigoldwil.

 
Beim Warten auf das Postauto schaute mich Roli an und meinte: Wir haben den Kuchen nicht gegessen..!

Also holten wir dies auf dem Bahnhof Olten zur Verwunderung einiger Passanten nach.

 
Thomas Fuhrer

 

Kommentare



Kaum sind die Schneeschuhe angeschnallt, marschieren die Kids los...



Blauer Himmel und ungespurtes Gelände ziehen die Kids den Berg hinauf...



Winterliche Jurastimmung oberhalb von Ramiswil



Nach dem Steilhang gibt's die erste Pause



Ramona und ihr Vater Roland (ganz rechts) mit den Schlitten im Schlepptau



Aussicht auf das verschneite Ramiswil



Flurina schwer bepackt (das offene Barry wurde angesichts der Wärme ausnahmsweise toleriert)



Durch diesen Sattel führt unser Weg...



Herrlicher Pulveschnee auf 850m



Kindertrek mit Erwachsenen im Schlepptau



Pause vor dem steileren Anstieg



Ramona fühlt sich sichtlich wohl



Nun wird es steiler - und auch deutlich wärmer...



Herrlicher Jura!



Im Wald fällt fast pausenlos Schnee von den Bäumen (müssen wir den Helm schon anziehen...?)



Wir versuchen dem Neben zu entfliehen....was uns dann auch gelingt



Katzenphoto vor dem Restaurant Passwang auf 1100m...



Mauerbau als Schutz gegen die Schneebälle



Bester Schutz in der Höhle für Severin Graf, während der andere Severin bereits den Schlitten austestet...



Kurz vor dem Gipfel



Nebel auf dem sonst aussichtsreichen Vorgipfel



Auf dem Passwang-Grat kurz nach dem Vogelberg-Gipfel



Bereit zur Abfahrt im Tiefschnee



Nun geht es steil runter - war im Tiefschnee gar nicht so einfach ist - einige Schlitten machen sich

selbstständig...



Geschafft, nun folgt noch die Schlittelbahn



Tunnel auf der Schlittenfahrt hinunter nach Reigoldswil



Unsere 19-köpfige Teilnehmerschar



Fast hätten wir ihn vergessen - Kuchenverteilete auf dem


