Mit den Naturfreunden Aarau durch die Wolfsschlucht
und auf der zweiten Jurakette nach Balsthal.
Von der Postautohaltestelle Herbetswil, Wolfsschlucht durchwandern wir die imposante
Wolfsschlucht und erklimmen danach auch noch den Rinderberg, um in der Bergwirtschaft Hinter Brandberg einen wohlverdienten Burger mit Pommes zu geniessen. Das
Fleisch stammt dort von den hofeigenen Rindern, das Mehl der hausgemachten Brötlein
vom Nachbarhof Probstberg. Den Sonnenuntergang geniessen wir nach dem Nachtessen
ganz in der Nähe, bevor wir in der Höhe Richtung Nordosten weiterwandern. Von einem
geeigneten Aussichtspunkt können wir ho entlich den aufsteigenden Mond über der
Alpenkette beobachten sowie die Sterne bewundern. Danach machen wir einen längeren
Halt mit Lagerfeuer.
In der Morgendämmerung ziehen wir bis zum Sonnenaufgang zum Laupensdorfer
Stierenberg weiter, um darauf bei Tageslicht den Abstieg nach Balsthal unter die Füsse zu
nehmen, wo wir uns verabschieden um die Heimreise anzutreten.
Der Anlass ndet (ausser bei Orkanböen) bei jeder Witterung statt, bei Regen wird die
Route nach dem Essen abgeändert und verkürzt, um die Heimreise um 22:58 ab
Welschenrohr anzutreten.
Voraussetzung: Lust, die Nacht auf einer langen Wanderung auf der zweiten Jurakette zu
erleben, Freude am Wandern, gute Kondition: total 23 km, + 1000 m, - 1150 m
(wir sind zwar gemütlich unterwegs, Ausdauer muss man jedoch mitbringen)
Tre punkt:

Samstag, 16.07.2022, um 17:47 bei der Bushaltestelle Herbetswil, Wolfsschlucht

Mitbringen:

- feste (eingelaufene) Wanderschuhe mit gutem Pro l, evt. Blasenp aster
- einen Nachtimbiss und allenfalls etwas Kleines für am Morgen
- genügend Wasser oder Tee zum Trinken
- warme Kleider (auf +/- 1200 m kann es auch in Sommernächten kalt werden)
- Sonnen-, Wind- und Regenschutz
- Mücken- und Zeckenschutzmittel
- Sitzunterlage oder Liegematte (plus evt. einen leichten Schlafsack)
- evt. Stirnlampe (wir versuchen ohne auszukommen)
- evt. Wanderstöcke

Ist Sache der Teilnehmenden

Anmeldung:

bis spätestens 09.07.2022 auf www.schafmatt.ch, Rubrik Anlässe
(die Teilnehmerzahl ist begrenzt)

Infos:

Claudia Mazzocco: claudia.mazzocco@gmx.ch

fl

Versicherung:

fi

CHF 45 inkl. Brandberg-Burger (vegi oder Rind) mit Pommes
(Naturfreude-Mitglieder CHF 30)
öV-Billett und Getränke-Konsumation bezahlt jeder selbst

ff

Kosten:

fi

ff

Verabschiedung: Bahnhof Balsthal (voraussichtlich erreichen wir den Zug um 08:32)
(bei Regen kurz vor 23h bei Postautohaltestelle Welschenrohr, Zentrum)

