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7 Unentwegte trafen sich, trotz angesagter grosser Hitze, um 06:30 Uhr in Aarwangen zur 
Exkursion auf den Wisenberg. 
 
Nach einer ½ stündigen Fahrt waren wir am Ausgangsort, der Hupp in Wisen. Der 
Ausgangspunkt liegt auf 800 m Höhe, oberhalb der Ortschaft Wisen, noch knapp im Kanton 
Solothurn. Die Aussicht war trotz leichtem Dunst recht gut. Die Grenze zum Kanton Baselland 
ist nur 50 m entfernt und wurde auf der Wanderung mehrmals überschritten. 
 
Der Aufstieg zum 1001 m hohen Wisenberg führte meist durch den Wald mit einzelnen 
Lichtungen. Schon bald kam die erste Überraschung: Ein Rotes Waldvögelein blühte am 
Wegrand. Die eher seltene Orchidee zeigte uns, dass ihr das diesjährige warme Frühlinswetter 
wohl zugesagt hat, wir trafen es noch einige Male an. 
Eine weitere Überraschung folgte bald, ein „Kleiner Eisvogel“, eine Schmetterlingsart die zu den 
Edelfaltern gehört, zeigte sich. Es folgten noch einige Weitere die sich an sonnigen Stellen auf 
dem Weg zeigten. Der Laubmischwald ist sein Lebensraum wobei aber sonst eher feuchtwarme 
Wälder im Mittelland bevorzugt werden. Die Raupen ernähren sich von der roten Heckenkirsche 
und anderen Geissblattarten die am Wisenberg häufig vorkommen. 
Pflanzen die im Oberaargau eher selten oder unbekannt sind, kommen am Wisenberg häufig 
vor: Das kalkliebende „Immenblatt“ und der „Stinkende Nieswurz“ begleiteten uns auf dem 
ganzen Weg. 
 
Der Schwerpunkt der Exkursion wurde diesmal von den Pflanzen und Insekten vorgegeben. 
Trotzdem nahmen wir zwischendurch auch insgesamt 22 Vogelstimmen wahr. 
Die Pflanzen- und Vogelartenlisten sind beigefügt.  
 
Beim Wisenbergturm angekommen gab es eine grössere Pause die von den sportlicheren unter 
den Teilnehmern genutzt wurde um den 25 Meter hohen Turm zu besteigen.  
Seit 1775 ist hier oben ein Aussichtspunkt, damals noch als „Hochwacht“ bezeichnet. Im ersten 
Weltkrieg entstand ein 7 m hoher Holzturm als Beobachtungsposten. 1926 wurde dann der 
unterste Abschnitt des heutigen Turms 9 Meter hoch betoniert und im 2. Weltkrieg als 
Fliegerbeobachtungsposten genutzt. Da der Wald rundum immer höher wuchs, wurde der Turm 
1953 um 6 m und 1987 um 9,5 m aufgestockt. Als Zeichen dass der Wisenberg zu  
7 Gemeinden gehört, hängt auf dem Turm eine Fahne mit den 7 Gemeindewappen (Wisen SO, 
Läufelfingen, Häfelfingen,  Zeglingen, Rünenberg, Buckten und Kilchberg alle BL). 
 
 
Der Abstieg auf der Nordseite des Berges führte zuerst zur „Wisenbergmatte“. Als „Ökowiese“ 
war sie noch nicht gemäht und daher noch voller Insekten. Wir stellten fest wie interessant eine 
solche blühende Wiese ist, Gräser, Blumen und Insekten in grosser Fülle. Schachbrettfalter, 
Kleiner Eisvogel, Kaisermantel, Grosses Ochsenauge, Kleiner Fuchs und verschiedene 
Bläulinge erfreuten uns mit ihrem Anblick. Schade, dass solche Wiesen kaum noch zu sehen 
sind. 
Wir erfuhren sogar, dass es neben dem uns bekannten „Feld-Maikäfer“ auch noch einen „Wald-
Maikäfer“ gibt, der auf dieser Wiese gut vertreten war. 
Kurz vor der Rückkehr zum Ausgangspunkt konnten wir nochmals zwei ähnliche Wiesen 
bewundern. 
 
Als Abschluss genossen wir ein Getränk auf dem Balkon der Hupp-Lodge mit Aussicht bis ins 
Mittellland. 
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Das Rote Waldvögelein      Die Hunds-Rose 
 

                       
 Das Birngrün     Der Wisenbergturm 
 

                          


