Höchster Solothurner

Die Naturfreunde Baden starten am Sonntag den 11.03.2017 ab dem Bahnhof Lenzburg
Richtung Olten.
Das heisst eigentlich sind nur wir die Familie Wyder unterwegs. Das Wetter ist auch nicht
gerade anmachend aber unser Familienprojekt soll weitergehen.
In der Webcam vom Weissenstein hat es zwar noch etwas Schnee aber die Strassen und
Wege sind frei. Somit haben wir uns auf eine Wanderung im klassischen Sinne entschieden.
Olten angekommen steigen wir um und wir nahmen den Regionalzug Richtung Oberdorf.
Angekommen steigen nur wir aus dem Zug und suchten die Kasse der Weissenstein Seilbahn.
Im Nebel führte uns die Seilbahn auf das Plateau vom Weissenstein. Dort konnten wir doch
etwas Aussicht in die Berge geniessen und das Wetter war recht akzeptabel.
Und schon machten wir uns auf den Weg. Die Strasse waren wir schon vorher erkannt frei
vom Schnee und wir konnten zügig Richtung unserem Ziel starten.
Doch es kommt immer anders als man denkt. Nach ca. ¾ Stunden war fertig mit schöner
Strasse und der Schnee begann. Und er war nicht unbedingt trittfest. Von jetzt an kämpften
wir im Knöcheltiefen Nass -Schnee auf die den höchsten Solothurner.
Hasenmatt auf 1445m haben wir gemeinsam erreicht und wir konnten unser obligates
Gipfelfoto machen.
Doch im West kommt nicht gutes auf uns zu, die angekündigte Regenfront liegt über dem
Seeland. Somit war der eine rasche Rückkehr zu unserem Ausgangspunkt ist angesagt.
Urs und Lea nutzten den vorhandenen Schnee, für einige waghalsigen Rutsch - Partien.
Im zügigen Tempo und einer kurzen Rast unter Tannen, treffen wir nach dem Mittag auf
dem Weissenstein wieder ein.
Im Restaurant geniessen wir noch eine kleine Erfrischung, um anschliessend mit der Seilbahn
und der Eisenbahn nach Lenzburg zurück zu kehren.
Ich hoffe wir können das nächste Mal auch noch weitere Naturfreunde Baden Mitglieder bei
einem Anlass Begrüssen.
Matthias Wyder

