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3 Tage vor der Wanderung möchte Margret den Weg vorwandern. Auf der SBB-App kommt aber 
für die Heimreise der Hinweis, dass ab Grenchenberg keine Verbindung existiert. So findet sie her-
aus, dass im Juni die Strasse nach Grenchen abgerutscht ist und repariert werden muss. Voraus-
sichtliche Dauer; bis Ende Juli (oder länger…). Blöd. Sie beschliesst die Wanderung auf den Weis-
senstein trotzdem zu machen, dann aber nach Gänsbrunnen abzusteigen und bespricht entspre-
chend das Wandertelefon. 

Beim Treffpunkt haben sich nur 3 Naturfreunde Senioren eingefunden. So finden wir locker zusam-
men Platz im IC nach Solothurn. Wir fahren mit 6 Minuten Verspätung ab. In Olten warten wir un-
endlich lange auf die Weiterfahrt und haben am Schluss sagenhafte 13 Minuten Verspätung. Der 
Kondukteur lässt sich natürlich nicht blicken! So ist unser Bus nach Balm natürlich schon weg. 
Trotz gut 8 Minuten «spatzig» für das Umsteigen. Ärgerlich, denn der nächste Bus fährt erst in 2 
Stunden. Was machen? Nach kurzer Beratung beschliessen wir mit der Gondelibahn auf den 
Weissenstein zu fahren und die Wanderung dort zu starten. Der Zug zur Talstation steht zum 
Glück noch im Bahnhof. Eine Stunde später wandern 4 gut gelaunte Naturfreunde von der Weis-
senstein Bergstation los. Improvisation ist alles. Und Margret kennt einen schönen Weg via Balm, 
Verena Schlucht zurück nach Solothurn. 

 

   
 

Der Abstieg zur Balm ist gemütlich und ist über weite Teile im Schatten. Doch dann folgt eine ge-
mein steile Strecke bis zur Ruine Balm. Alle verzichten auf die Besichtigung der Höhlenburg. Zu 
steiler und glischtiger Weg hinauf. Nach kurzem Trinkhalt machen wir uns auf zum einzigen steile-
ren Aufstieg von Heute. Kurz nach dem Weiler Balmweid führt uns Margret beim Punkt 711 zu ei-
nem perfekten Mittagsrastplatz. 2 Bänke, ein grosser Tisch und sogar Holz für die Grillstelle hätte 
es. Aber eben; wir haben nur einen «Wanderzmittag» dabei und keine Würste. Jä nu. Wir genies-
sen unser Essen trotzdem.  

Nach der Rast führt unser Wanderweg im munteren auf und ab bis zum Aussichtspunkt beim Wit-
teli. Leider ist auch heute alles Wolkenverhangen. Jetzt fängt der nächste Abstieg an. Zuerst ge-
mütlich nach Oberrüttenen dann aber recht steil bis Rüttenen. Hier könnten wir in den Bus steigen 
und nach Solothurn zurück fahren. Einladend fährt er gerade in die Bushaltestelle ein, als wir diese 
passieren. Aber wir möchten noch die Verena Schlucht geniessen. Und kräftemässig sind noch 
alle gut im Schuss. Wir durchwandern das Dorf uns sind nach kurzer Zeit bei der Kapelle der Ein-
siedelei. Wir lassen uns Zeit um etwas zu trinken und essen und natürlich um die Höhenkirche zu 
besuchen. Es hat für einen Samstag sehr wenig Besucher. Ist auch einmal angenehm. 

Der Abstieg entlang des Verenabachs ist wie immer hoch romantisch und zu schnell vorbei. Schon 
fängt der Asphalt an. Doch schon 20 Minuten später stehen wir am Bahnhof von Solothurn. War 
trotz Improvisation eine spannende und abwechslungsreiche Wanderung. Und die Etappe Nr. 9 
der Jubiläumswanderung ist um die Strecke Balm – Weissenstein kürzer. Auch kein schlechter Ne-
beneffekt! 

 


