Naturfreunde
Hombrechtikon
Freizeit und Spass im Einklang mit der Natur

Die Ausschreibung:
Sonntag, 20. Oktober
Tüfelsschlucht - Belchenfluh
Startort dieser Wanderung ist Hägendorf. Der wilde Cholersbach hat die
Tüfelsschlucht tief in das Juragestein eingefressen. Steile Felswände,
Grotten, Höhlen und Strudellöcher sind so entstanden. Über Brücken
und Stege schlängelt sich der Weg dem wilden Bach entlang, vorbei an
märchenhaften Moosfelsen und Wasserfällen. Weiter ansteigend führt
der Weg über Allerheiligenberg zur Belchenflue. Bei guten
Verhältnissen geniesst man hier eine herrliche Aussicht bis zu den Alpen und auf der anderen Seite
über alle Juraketten in den Schwarzwald und die Vogesen. Nun beginnt der Abstieg. Auf dem JuraHöhenweg wandern wir bis Hauenstein.

Der Wanderbericht:
Vorerst deutet nichts auf einen schönen Sonntag hin. Als der
Wetterbericht immer besser wird, ruft
mich am Freitag die stark erkältete Ursi
Guthmann an und fragt, ob es mir
möglich wäre die Wanderung an ihrer
Stelle zu leiten. Per Mail erhalte ich von
ihr alle Unterlagen wie Link zur Wanderkarte,
Marschtabelle.

Fahrplan

und

Zu viert fahren wir kurz
vor sieben Uhr im Bus
nach Bubikon. In der S5
und im Hauptbahnhof
stossen Martin, Rita und
Lisa dazu und in Olten
treffen wir auf Verena,
unseren
Gast.
Vom
Bahnhof Hägendorf aus
wandern wir nordwärts durchs neblige
Dorf und treffen nach 10 Minuten auf das
Bistro Vögeli Beck, wo wir uns mit Kaffee
und Gipfeli stärken. Bis zum Eingang der
Schlucht ist es nicht mehr weit, denn
dieser befindet sich in der Mitte des
Dorfes. Die Tüfelsschlucht gilt als eine
der schönsten unter den zahlreichen Juraschluchten. Ein Fussweg führt
in vielen Windungen über Brücken und Stege, vorbei an Höhlen und Klüften dem wilden Cholersbach

entlang hinauf auf den Allerheiligenberg. Immer wieder halten wir inne und bewundern die mystische
und imposante Schönheit der Natur. Die untere und obere Schlucht sind
zusammen 2830 m lang und es sind 37
Brücken und Stege zu überqueren. Bei
Allerheiligenberg lichtet sich der Nebel
langsam und es zeigt sich blauer
Himmel. Beim Aufstieg zur Belchenflue
wird es immer sonniger und auf dem
Aussichtspunkt auf 1099 m, auf der
Grenze
zwischen
Baselland
und
Solothurn, blicken wir
auf ein wunderbares
Nebelmeer. In der Ferne
grüssen im Dunst die
Alpen.
Auf
einem
Forstweg wandern wir
weiter Richtung Hauenstein. Die ehemalige Versorgungsstrasse wurde im
ersten Weltkrieg angelegt und diente als
Rückgrat der Befestigungsanlagen. Kantonswappen und Truppeninschriften im Fels zeugen
von dieser Zeit und erinnern an die Erbauer.
Eine Stunde früher als geplant erreichen wir via
Challhöchi den Hauenstein. Das Postauto fährt
uns zum Bahnhof Olten, wo wir vor der
Heimreise im Bahnhofbuffet die Wanderung ausklingen lassen und uns von
Verena verabschieden.
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