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Fundmeldung 

Historisches Wegstück Glutzenberg – Vorderes Hofbergli 

mit künstlicher Treppenanlage 

 

(Wegstrecke Solothurn – Günsberg – Herbetswil / Aedermannsdorf / Matzendorf) 

Gemeinde Günsberg SO 

Parzelle Nr. 2 

Koordinaten (Treppe, Kernstück): 610‘330, 234‘455 

Höhe über Meer: 1011 m. ü. M. 

Elias Meier, Grenchen, 10.09.2021 

1. Begehungen 

Herbst 2018: Elias Meier, Luzia Vogt 

Sonntag, 29.08.2021: Elias Meier, Livia Häfliger 

2. Beschrieb 

Im Herbst 2018 entdeckte der Schreibende zufällig bei einer Wanderung am Hooggenrain in 

Günsberg eine steile, tief eingeschnittene Hohlweganlage. Südlich des hinteren Hofbergli nimmt 

die historische Verkehrsverbindung erstaunlicherweise eine Rechtskurve und biegt in eine steile 

Schlucht ein, die im Felseinschnitt an der Mettlenbach-Quelle endet. Bei einer Wanderung am 29. 

August 2021 durch den Hohlweg war der Felseinschnitt wegen hohem Wasserstand ungünstig zu 

passieren. Dabei entdeckte der Schreibende auf der anderen Seite der Schlucht eine Fortsetzung 

der Weganlage: Eine historische Treppe. Auf der Grafik sind die Weganlage rot und die Treppe 

blau markiert.  

 

Die historische Treppenanlage hat über 20 behauene, teils künstlich gebauten Stufen und quert 

mit einer grossen Steigung von rund 50% (23°) das ostseitige Felsband der Schlucht. Die Trep-

penanlage resp. der Weg wird den Spuren nach heute noch selten von Wanderern benutzt, liegt 

aber weit ausserhalb der offiziellen Wanderrouten. Die stattliche Bauweise und der Zustand der 

Treppe deuten auf ein Alter von mindestens mehreren hundert Jahren hin. 
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Auf dem folgenden ersten Foto ist die Treppe abgebildet, für den Grössenvergleich befindet sich 

ein Hund auf der untersten Stufe. Das zweite Foto zeigt die Frontalansicht. 

 

 

Aufgrund des schlechten Wetters konnte die ostseitige Fortsetzung des Wegs nicht begangen 

werden, gemäss Geländemodell (LIDAR) führt der Weg auf das Vordere Hofbergli. Im südlichen 

Bereich dürfte der Hohlweg zum Hof Glutzenberg führen. Dabei gibt es in der steilen Flanke des 

Hooggenrains zwei Varianten, wobei die westliche möglicherweise eher als Transportroute für Holz 

denn als Wegverbindung gedient haben mag. Im Folgenden ist das digitale Geländemodell einmal 

mit und einmal ohne Eintragungen abgebildet. Die Treppenanlage ist blau markiert.
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Betrachtet man die festgestellte Wegverbindung zwischen Glutzenberg und dem Vorderen Hof-

bergli aus der regionalen Perspektive, ergibt sich damit – sofern man einen Weg vom Vorderen 

Hofbergli ins Solothurnische Thal annehmen darf – eine Verbindung zwischen Günsberg und Her-

betswil über die erste Jurakette. Das ist insofern eine spannende Erkenntnis, da es sich bei der 

Wegverbindung um die Querung eines Passes handeln könnte, der mit gut 1250 m. ü. M. 30 Meter 

niedriger liegt als der östlich davon gelegene Balmberg. Die Treppe befindet sich praktisch am 

höchsten Ort der Wegverbindung.  

In östlicher oder westlicher Richtung ist die erste Jurakette jeweils höher. Von Solothurn aus würde 

also ein Fussgänger, der nach Herbetswil, Aedermannsdorf oder Matzendorf laufen und dabei kei-

nen Umweg über Balsthal und über Bernisches Gebiet machen möchte, genau diese Wegstrecke 

wählen, um am niedrigst-möglichen Punkt die erste Jurakette zu queren. Die Ersparnis der reinen 

Wegstrecke liegt durchaus bei über 30%. Wichtiger aber noch: Man quert dabei nur einmal und auf 

einer Länge von 450m den Kanton Bern. 

Die entdeckte Strecke ist also vermutlich eine historische Solothurnische Passverbindung. 

 

 

 


