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Joker – Ausflug 19.August 2012   Erdmannshöhle Hasel Schwarzwald  
 
Teilnehmer : 
 
Adrian Bläuenstein 
Beatrix und Henri Bettex 
Irish und Walti Schütz 
Katrin und Jürg Hübscher 
Elizabet Nadj und Michael Keunecke 
Elsbeth und Daniel Hübscher 
Doris Zundel und Marcel Widmer 
Marianna und Michael Bauer 
Marco und Guisepina Masciulli   
Mirka und Paolo Zaccaria           
 
Am Sonntag Morgen trafen wir uns alle im Restaurant Traube in Küttigen zum Kaffee und 
Gipfeli . 
Dann , nach der Begrüssung , ging es quer durch das Fricktal  über Wölflinswil , Wittnau ,  
Frick , Kaisten nach Laufenburg . Dort nahmen wir Michael und Elizabet in die Mitte , damit es 
beim Grenzübergang keine Probleme gab . Es sollte auch keine geben . Schon waren wir in 
Deutschland und ich konnte die 10 Spider mit Besatzung nach Hasel in die Erdmannshöhle 
führen .  
Langsam wurde es richtig heiss und so war die Besichtigung in der Tropfsteinhöhle , sie ging 
ungefähr 40 Minuten , eine willkommene und interessante Abkühlung . Draussen 31 Grad und 
unter der Erde waren es vielleicht 5 Grad , also schon ein grosser Unterschied . Bemerkenswert 
war auch , dass alle mitkamen , auch wenn es einzelne Damen gab , denen es doch etwas 
mulmig war . Aber es ging alles gut und wir kamen alle heil wieder raus  .  
 
Anschliessend sind wir von Hasel aus nach Wiechs zum Restaurant Hohe Flum gefahren , dort 
erwartete uns in der Gartenwirtschaft ein gedeckter Tisch für 20 Personen und ein herrlicher 
Ausblick auf den Schwarzwald . Vorher sind wir natürlich noch eine schöne Strecke über 
Todtnau durch die Wutach-Schlucht am Rande des Schwarzwaldes gefahren . 
 
Das Restaurant hielt , was es versprochen hatte . Das Essen war sehr gut und auch ein 
Schwarzwälder Schnäpsle durfte nicht fehlen , oder natürlich ein gutes Dessert .Und das muss 
man an dieser Stelle auch erwähnen : Das Preis-Leistungsverhältnis war sehr eindrücklich .  
 



Da sich das Gelage in die Länge zog , blieb am Nachmittag um 16 Uhr dann nur noch die 
Rückfahrt über die Grenze in die Schweiz übrig und am Grenzübergang ging es individuell 
schon wieder zurück nach Hause . 
 
Ich bedanke mich dafür , dass am Joker 10 Spider und 20 Spideristi teilnahmen . 
 
Vielen Dank  
 
Der Präsident  
 
Michael 
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