
18-05-16 Wanderung Felsenheimer Froburg  - Schloss Wartenfels – Froburg 
 
- Organisator: René Schaub 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 13 (Mittagessen 17) 
-Transportmittel: 3 Privatautos 
-Wanderbericht: Wilhelm Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Abfahrt in 4 PW’s zum Bahnhof nach Läufelfingen 
 09:30 Kaffee + Gipfeli im Restaurant Bahnhof in Läufelfingen 
 09:50 Weiterfahrt mit den PW’s zum Parkplatz des Restaurant Froburg 
 10:00 Beginn der Rundwanderung 
 11:30 Aperohalt beim Schloss Wartenfels 
 11:55 Fortsetzung der Wanderung 
 13:15 Ende der Wanderung 
 13:15 Mittagessen im Restaurant Froburg 
 15:00 Rückfahrt nach Frenkendorf 

 
- Besonderes: 

 Als ich im strömenden Regen mit meinem Auto auf dem Dorfplatz eintraf, kam es 
mir komisch vor, dass ich 10 Minuten vor Abfahrt der erste sein soll. Doch unter 
dem schützenden Dach hinter dem Gemeindehaus suchten sich schon einige den 
Schutz vor dem starken Regenfall. Sogar ein „Dunkelhäuter“ direkt aus den 
Ferien eingeflogen, hatten wir diesmal  mit dabei. Pünktlich, ohne auf jemandem 
zu warten ging es diesmal los mit der Fahrt nach Läufelfingen. 

 Der Znünihalt im Restaurant Bahnhof . Nebst dem obligaten Kaffee/Gipfeli 
konnten einige den bereitliegenden Nussgipfeln nicht wiederstehen. Nun waren 
wir alle gestärkt für die bereits angedroht etwas längere Wanderung. 

 Nach diesem Pausenhalt die Weiterfahrt mit den Autos über den unteren 
Hauenstein nach Hauenstein. Dort dann nach links den Berg hoch zur Froburg. 
Auf dem Parkplatz des Restaurant Froburg durften wir unsere Autos hinstellen, 
denn dieses Restaurant wird nach getaner Arbeit unser Ziel sein. 

 Mit aufgespannten Regenschirmen konnte nun unsere Wanderung starten. 
Zuerst auf einem breiten Wanderweg leicht aufwärts über eine Weide. Auch eine 
Herde Kühe, die unter Bäumen Schutz vor dem starken Regen suchten und uns 
dadurch den Weg versperrten, konnten uns nicht stoppen. Doch ehrlich gesagt 
ich war in diesem Augenblick sehr froh, dass ich ihnen nicht alleine 
gegenüberstand. Bald ging es aber in den Wald, wo wir bei einer Wegekreuzung 
vom Organisator nochmals zusammengerufen wurden. Der strömende Regen 
erleichterte unsere geplante Wanderung wirklich nicht, im Gegenteil speziell bei 
Abstiegen wird der nasse Waldboden zur Rutschgefahr. Trotzdem beschlossen 
wir gemeinsam die anfangs geplante schwierigere Strecke abzulaufen und nicht 
einem einfacheren Weg auszuweichen.  Dies bedeutete für uns, von nun an liefen 
wir auf einem schmalen Waldweglein weiter, anfangs ziemlich steil bergauf. 
Einige Schirme wurden schon abgespannt, aber nicht weil der Regen nachliess, 
sondern viele Baumäste dies verlangten. Nach geschätzten 20 Minuten hatten wir 
die Höhe erreicht, wenn ich mich richtig informiert habe waren wir  nun auf dem 
Dottenberg. Nun ging es auf dem wunderschönen Waldweglein der Krete entlang 
weiter, auf der linken Seite laufen die senkrecht abfallende Steilwand. Die 



Aussicht wäre vermutlich sensationell gewesen, doch neben dem Regen war auch 
Herr Nebel unser stetiger Begleiter. Mit dem gemütlichen Wandern war es aber 
leider viel zu schnell vorbei, denn der Abstieg, der wie befürchtet durch die Nässe 
noch gefährlicher wurde, begann. Leider mussten wir trotz vorsichtigem Laufen 
ein paar Stürze verzeichnen. Ich glaube wir waren alle froh, als wir nach total 
einer Stunde und 30 Minuten unsern Aperohalt beim Schloss Wartenfels 
erreichten. 

 Beim Schloss Wartenfels 47°23'25.8"N 7°56'4.2"O 
(http://maps.google.com/maps?q=47.3905%2C7.93453) konnten wir  in einen 
scheunenähnlichen Anbau, der gleichzeitig auch Durchgang eines Wanderweg 
war, unser Gläschen Weisswein,  etwas zum Knappern aber auch die 
wohlverdiente Pause geniessen.  Von Urs konnten wir noch etwas Geschichte 
über dieses Schloss erfahren. Sorry,  ich habe das meiste schon wieder vergessen 
und erwähne deshalb lieber nichts davon.. Aber ihr wisst ja wo diese Info’s zu 
holen sind. Die Pause reichte leider nicht aus um unsere zahlreich aufgehängten 
Jacken zu trocknen. 

 Nach ca. einer halben Stunde Gemütlichkeit hiess es wieder „Abmarsch“. Auf 
einem breiten Grien-Weg begann der Rückweg zur Froburg. Uns wurde nochmals 
richtig aufgezeigt wieviele  Höhenmeter wir im Abstieg bewältigt haben, denn als 
Dank durften wir diese ein weiteres Mal, nun aber nach oben kompensieren. Eine 
gute Stunde ging es immer aufwärts, unsere Gruppe sprengte sich wie eine 
Handorgel. Obwohl wandern in dieser Art nicht allen gefiel , haben wir zum 
Schluss die Anhöhe wieder gemeinsam erreicht. Noch ein letzter Abschnitt, es 
ging nochmals über die Viehweide. Zweimal mussten wir dabei mittels Leitern 
einen Drahtzaun übersteigen. Dabei wurde noch bewiesen, dass dieser Draht 
elektrisch geladen war. Erschöpft aber auch zufrieden über die bewältigte 
Leistung waren die meisten froh am Ziel zu sein. 

 Im Restaurant Froburg 47°22'57.3"N 7°53'30.1"O 
(http://maps.google.com/maps?q=47.38259%2C7.89171) erwarteten uns 4 mit 
dem Auto direkt angereisten Felsenheimer. Der geplante Hauptgang Voressen, 
Kartoffelstock und grüne Bohnen konnte spontan mit einer Spargelcreme-Suppe 
für 3 Stutz ergänzt werden. Die meisten machten auch davon gebrauch. 
Allgemein ein grosses Lob an die Küche. 

 Zum Abschluss noch die  Rückfahrt nach Frenkendorf. Einige auf direktem Weg 
nach Hause, ein paar trafen sich aber noch zum Abschlusstrunk im Rebstock. 

 Auch dieses Mal gehört das Schlusswort dem Organisator. Ein grosses 
Dankeschön für die gute Vorbereitung. Er hat diese Wanderung sehr gut geplant, 
abgelaufen und uns aufmerksam gemacht, dass es diesmal wieder etwas 
schwieriger wird. Leider hat das Wetter an diesem Tage auch noch das Nötige 
dazu beigetragen und dies leider nicht gerade im positiven Sinne. Dass es beinahe 
während der ganzen Marschzeit nur einmal regnete konnte man ja nicht im 
Voraus wissen.  Ich bin mir aber sicher wenn all unsre eingefangenen Blessuren 
wieder verheilt sind werden wir mit etwas Stolz an das Erreichte und gerne an 
diese tolle Wanderung zurück denken. Wie bereits schon erwähnt, eine 
Felsenheimer-Wanderung von der man sicher noch lange spricht. 

  

http://maps.google.com/maps?q=47.3905%2C7.93453
http://maps.google.com/maps?q=47.38259%2C7.89171


 
 

 
 

 
Stärkstes Gefälle 21% 
  



 
 

 
Trotz Dauerregen: Aufbruch 



 
Kühe versperrten den Weg 
 

 
Dauerregen 



 

 

  

 
Schloss Wartenfels Losdorf  47°23'25.8"N 7°56'4.2"O 
(http://maps.google.com/maps?q=47.3905%2C7.93453) 
 

http://maps.google.com/maps?q=47.3905%2C7.93453


 

 
Vorspeise: Suppe zum Wandergruppen-Preis von  Fr 3.-- anstatt 5.— 
Rest Froburg: 47°22'57.3"N 7°53'30.1"O 
(http://maps.google.com/maps?q=47.38259%2C7.89171) 
 

http://maps.google.com/maps?q=47.38259%2C7.89171

