
Wanderung zum Oberdörferberg vom 12. August 2017 
 
Am Samstagmorgen um 8.15 trafen sich die ersten Wanderer beim Treffpunktwürfel. Beat, Fridolin, 
Hanni, Agnes, Othmar, Ursula und Irene bestiegen den Zug nach Solothurn um 8.30. Dort stiess dann 
noch Denise, Karin, Daniela + Philipp dazu. In Solothurn umsteigen auf den Zug nach Crémines/BE. 
In Crémines angekommen, waren wir mit Louis + Annemarie dann vollzählig. Nach ein paar hundert 
Schritten trafen wir zum Kaffee- oder Teehalt in der Boulangerie du Chalet ein. Danach ging es 
gemütlich bergauf. Zuerst, dann kam eine steile Partie im Wald hinauf zum Oberdörferberg/SO. Auf 
diesem Weg sah man Silberdisteln in allen Grössen, verblühte gelbe Enziane und Herbstzeilosen in 
voller Blüte - wie schön. Die Wanderer waren ungleichmässig schnell unterwegs, aber immer alle in 
Sichtweite zueinander. Das Wetter war nach einer Woche Regen schön, die Sonne begleitete uns den 
ganzen Tag ab etwa 11 Uhr. Das Terrain war auch nicht allzu feucht. Um ca.. 13 Uhr kamen wir beim 
Restaurant Oberdörferberg an und genossen dann Teigwaren mit Gehacktem mit feinen 
Apfelschnitzen und einer Rösti mit Käse. Das Mittagessen war die wohlverdient! Es war ein tolles 
Erlebnis, denn das Ehepaar, das diese Alp bewirtschaftet, ist aufgeschlossen und sehr herzlich. Um 
etwa 14:30 Uhr gings dann bergab in Richtung Gänsbrunnen. Dieser Abstieg war nicht so steil wie der 
Aufstieg und alle waren sichtlich froh darüber. Beim Weiler Montpelon liessen wir das Restaurant 
rechts liegen, da wir alle ohne Zeitdruck rechtzeitig zum Endziel (Bahnhof) gelangen wollten. 
Unterhalb von Montpelon zweigten wir ab auf den Zwergliweg. Diese ach so süsse, lustige Idee kann 
ich nur empfehlen. Dann erreichten wir zufrieden in den Bahnhof in Gänsbrunnen und warteten auf 
den Zug, der uns um 17:06 Uhr wieder nach Solothurn brachte und von dort zurück nach Zürich. Eine 
tolle Wanderung ging zu Ende. Beat gebührt ein herzliches Dankschön für die gute und kompetente 
Leitung mit zahlreichen Informationen. 
          Irene Röll 
 


