
Sonntag, 27. Oktober / Weissenstein – Hasenmatt - Untergrenchenberg 

Leitung: Margret Schmid 

Teilnehmer/innen: Catherine, Marianne, Elisabeth B, Ruth W, Maja, Susanne, Walter, Werner 

Die Etappe musste schon 3 Mal verschoben werden. Da der Jurahöhenweg nicht mehr im Namen 
der Naturfreunde geführt wird, kommt auch ein Sonntag in Frage. Margret ist froh, dass das Datum 
den meisten «Jurastürmern» passt, denn es wird gemäss Wetterprognose das letzte schöne Wo-
chenende im Herbst 2019 für Wandervögel sein. Im total überbelegten Zug haben wir keine 
Chance Elisabeth, welche in Olten zusteigt zu treffen. In Solothurn stösst Elisabeth dann problem-
los zu unserer Gruppe ebenso Maja, die eine halbe Stunde früher in Solothurn eingetroffen ist. 
Wieder ist der Zug bis Oberdorf heillos überfüllt und bei der Weissensteinbahn müssen wir anste-
hen. Zum Glück ist das Kassenpersonal speditiv und so stehen wir 20 Minuten später schon oben 
auf dem Berg. Nach einem WC-Stopp (im Zug jeweils unmöglich) wandern wir los. Sehr zur Ent-
täuschung von Elisabeth, die einem Kaffee nicht abgeneigt wäre. Aber Margret findet; zu viele 
Ausflügler = zu grosser Zeitverlust. 

Bis zum Hinteren Weissenstein führt die Strecke auf einer breiten Fahrstrasse mit Naturbelag. Per-
fekt zum Wandern. Das Hof-Restaurant ist überfüllt. Deshalb wandern wir auch hier vorbei Rich-
tung Schilizmätteli. Dort machen wir am Waldrand den ersten Trinkhalt. Margret empfiehlt die Stö-
cke hervorzuholen und die Jacken im Rucksack zu verstauen. Denn nun folgt der Aufstieg zur Ha-
senmatt. Der Schweiss rinnt uns aus allen Poren und die Gruppe wird arg auseinandergerissen. 
Vor dem finalen Anstieg machen wir nochmals einen kurzen Halt und gehen nun wieder als 
Gruppe weiter. Auf dieser Strecke ist heute der Bär los. Wir sind definitiv nicht alleine unterwegs. 

Auf der Hasenmatt machen wir Mittagspause. Der etwas ekelhafte Westwind wird von einer Leg-
föhrengruppe für uns abgehalten. Trotz des Windes erahnt man die Alpen mehr als das man sie 
sieht. Wir geniessen die Aussicht trotzdem. Nach knapp 40 Minuten sind alle fertig verpflegt. 
Schon geht es an den «ekligen» Abstieg Richtung «Althüsli». Catherine und Werner springen wie 
Berggeissen den Weg hinunter. Gekonnt ist gekonnt. Wir «Normalos» folgen mit Abstand. Aber die 
Zwei warten auf uns vor dem letzten Aufstieg von Heute. Die Stallflue sah von der Hasenmatt un-
begehbar aus. Wir können nun feststellen; super Strecke mit Aussichtspunkten Richtung Alpen 
und französischem Jura. Schade ist die Sicht nicht besser. 

  
Beim Obergrenchenberg schlägt Margret die «Zvieri»-Rast vor. Der 14:45 Uhr Bus erreichen wir 
100%ig nicht und das Restaurant im Untergrenchenberg ist vermutlich seeehr gut besucht. Alle 
sind einverstanden und wir finden sogar ein Platz im Aussenbereich. Die Sonne heizt nochmals 
kräftig ein und wir geniessen die Wärme, den feinen Dessert und die guten Gespräche mit den an-
deren Teilnehmer/innen. Als sich die Sonne verabschiedet, ist es auch für uns schon fast Zeit für 
die letzten 1 ½-Kilometer bis zur Bushaltestelle. Wir ziehen etwas früher los als geplant und ge-
niessen die super Sicht auf die von der Abendsonne beschienen Alpen. Als wir im Untergrenchen-
berg ankommen, fährt auch schon der Bus vor. Super Timing. War ein schöner Abschluss der Ju-
rahöhenweg-Wanderungen 2019! 

 

 

 

 

 

 

 


