
 

Permanenter Wanderweg 
 

der Wandergruppe Olten 

 

Streckenbeschreibung 6 Km 
 
 

Der Start befindet sich beim (Rest. Cafe) Bistro le Figaro Bifang, Olten.  
Ruhetage: sonntags und allgemeine Kant. Feiertage. 
 

Auf der Strecke befinden sich zwei Kontrollnummern die auf die Startkarte übertragen werden 
müssen! 

 
Vom Startort aus marschieren wir rechts zum Bifangplatz, überqueren den Fussgänger-
streifen und gehen in die Engelbergstrasse. Weiter geradeaus bis zur Friedenskirche. Wir 
überqueren den Fussgängerstreifen und gehen, leicht verschoben, die Engelbergstrasse 
weiter geradeaus. Am Ende der Engelbergstrasse, in der Linkskurve, gehen wir den Müh-
letalweg hoch. Rechts befindet sich das Rest. Mühletal. Nach ca. 100 m kommen wir zum 
Fustligweg.  
Hier trennt sich die 6 Km und 12 Km Strecke. 
 
Wir wandern nach links den Fustligweg hinunter, überqueren eine Strasse und gehen 
weiter geradeaus zum Restaurant Wilerhof, (Ruhetag Montag & Dienstag) Dem Restau-
rant entlang wandern wir die Dullikerstrasse hoch. Nach ca. 100 m folgen wir der gelben 
Wanderwegmarkierung. Rechts befindet sich das Restaurant Landhuus. (Bus Haltestelle) 
Auf der Anhöhe kommen wir in den Wald. Nach ca. 50 m weist uns der Wanderweg (Vi-
taparcours) nach rechts. Auf der rechten Seite steht ein Holzschopf mit einem  «Voge-
läuschen/Kontroll-Nr.». Nach weiteren 150-200 m verlassen wir den Wanderweg, wan-
dern zweimal nach rechts auf dem Naturweg. Bei den Häusern dem Wandrand entlang, 
erreichen wir die Familiengärten. Weiter, immer dem Waldrand entlang wandern wir auf 
dem Naturweg zwischen Wald und Gärten. (Nicht in den Wald hinein) Etwas später errei-
chen wir im Wald wieder die gelbe Wanderwegmarkierung und folgen dieser.  
(Kontroll-Nr.) Nach einiger Zeit kommen wir zu einer Treppe, gehen diese hinunter zum 
Wanderwegweiser.  
 
Hier gehen wir in Richtung Olten und durchstreifen, dem Bach folgend, das romantische 
Mühlebachtäli und kommen zum Tierpärkli.  
Wir gehen dem Gehege entlang. Am Ende des Geheges verlassen wir den Wanderweg, 
biegen links auf einen Natur Weg, und gehen, absteigend auf diesem Weg weiter. Wir 
überqueren eine geteerte Strasse und gehen weiter gerade aus. Der Weg führt uns zwi-
schen den Häuserreihen entlang. 
Wir kommen wieder zum Mühletalweg, gehen immer geradeaus, zurück zum Ausgangs-
punkt Rest. Cafe / Bistro le Figaro wo Sie den Wertungsstempel erhalten. 
 
 
Die Wandergruppe Olten hofft, dass Ihnen die Strecke gefallen hat und dankt für Ihren Besuch. 
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