
18-08-22 Wanderung Felsenheimer : Saalhöhe  - Anwil 
 
- Organisator: Franz Janzi 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 12 (Mittagessen 17) 
- Transportmittel: 3 Privatautos 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Abfahrt in 3 Autos zur Saalhöhe 
 09:20 Kaffee + Gipfeli in der Gartenterrasse des Restaurant Saalhöhe 
 10:00 Beginn der Wanderung nach Anwil 
 11:45 Aperohalt 
 12:15 Fortsetzung der Wanderung 
 12:45 Ankunft im Restaurant Jägerstübli in Anwil 
 15:00 Rückfahrt nach Frenkendorf 

 
- Besonderes: 

 Pünktlich um 09 Uhr traf sich ein volles Dutzend Felsenheimer auf dem Dorfplatz. 
Der Reiseleiter orientierte uns, dass heute hinter dem Znünihalt ein grosses 
Fragezeichen steht. Das Restaurant wurde zwar schon lange reserviert, er konnte 
jedoch für eine Rückversicherung per Mail und auch per Telefon niemanden auf 
der „Saalhöhe“ erreichen. Telefonisch konnte er aber vom Dorfplatz her die 
definitive Teilnehmerzahl fürs Mittagessen ans betreffende Restaurant melden, 
wenigstens dies klappte problemlos.  

 Die Aufteilung auf drei Autos, ein kurzer Prozess und schon ging’s los mit der 
Fahrt ins Oberbaselbiet. Ein letzter Kontaktversuch aus dem Auto in Richtung 
„Znünibeiz“ war wiederum erfolglos. 

 Auf der Saalhöhe angekommen und siehe da, das Restaurant Saalhöhe hat offen! 
Auch die Reservation wurde nicht vergessen, für unsern Kaffee/Gipfeli-Halt war 
also das mögliche vorbereitet. Vom Wirt erhielten wir noch die Erklärung der 
Verbindungslücke: Bei Baggerarbeiten in der näheren Umgebung wurden Kabel 
herausgerissen, was bedeutet, dass Telefon-, aber auch Internet-Verbindungen 
lahm gelegt sind. Als Abschluss  der Kaffepause, das grosse Fragezeichen, wer hat 
nun die gesamte Rechnung bezahlt? Ein Felsenheimer gab bekannt er bezahle die 
Rechnung weil er kürzlich Geburtstag hatte, ihm wurde schon gedankt, zahlen 
konnte er jedoch nicht. Ein zweiter wollte seinen Einstand in unserem 
Wanderklüpli geben, konnte jedoch auch nicht da die Rechnung schon beglichen 
war. Während der Wanderung lüftete sich das Geheimnis, ein weiterer 
Felsenheimer hatte auch noch im August Geburtstag ! 

 Nun zur Wanderung: Punkt 10 Uhr ging es los, zuerst ein kurzer aber steiler 
Anstieg, dann weiter leicht aufwärts alles schön im Schatten der  Bäume. Für 
viele eine eher unbekannte Gegend, was bedeutete der Organisator war für 
einmal immer der Vorderste. Ein erster kurzer Halt bei einem Aussichtspunkt mit 
wunderschönen Ausblick (47.42537, 7.97088). Unten im Tal Kienberg und über 
das Dorf hinweg eine tolle Weitsicht ins Fricktal. Auch die wunderschön rosarot 
blühenden Herbstzeitlosen wurden von vielen entdeckt. Doch schon ging es 
weiter immer noch im Schatten des Waldes. Vom Reiseleiter wurde allen ein 
Schluck Wasser geboten bevor wir den Schatten verliessen. Trinkbecher hatte er 
selbstverständlich auch dabei und eine zweite Wasserflasche wurde sofort 



angeboten als Franz mit einer 5dl Petflasche einschenkte. Er hatte jedoch nicht 
nur ein Fläschchen. Nun hiess es hinaus an die pralle Sonne. Die Temperatur war 
jedoch noch angenehm, man merkte den Höhenunterschied zu Frenkendorf 
schon. Der Grienweg führte zuerst eben einer Wiese entlang, dann aber steil 
hinunter um anschliessend die herunter gelaufenen Höhenmeter gleich wieder 
steil hoch zu kraxeln. Doch bald darauf kam wieder der schützende Wald. Bevor 
wir den Wald verliessen die die Frage an alle: „Aperohalt stehend dafür im vor 
der Sonne schützenden Wald oder sitzend auf einen Rastplatz dafür an der 
Sonne. Eine spontane Abstimmung, ein Mehrheitsentscheid, nochmals für alle ein 
Schluck Wasser und dann ab in die Sonne. Nach kurzem Abstieg über ein kleines, 
fast zugewachsenes Feldweglein, danach über eine breite, laufend abfallende 
Strasse kamen wir zum Rastplatz (47.43894, 7.94819) . Und siehe da,  der war im 
Hang so eingebettet, dass er immer noch im Schatten war. Wie schön, haben wir 
richtig gewählt, es hatte nämlich für jeden einen Sitzplatz. Zusammen genossen 
wir unsern standesgemässen Weisswein, etwas zu knabbern fehlte auch nicht 
und die tolle Aussicht übers Baselbiet, aber auch ins Fricktal passte sehr gut dazu. 
Auch unser Ziel „Ammel“ hatten wir bereits in sichtweite. Nach dem gewohnten 
Aperohalt noch der letzte Teil der Wanderung „von nun geht’s bergab“, nur noch 
talwärts bis ins Dorf. Auf die Minute trafen wir zur abgemachten Zeit im 
Restaurant Jägerstübli ein. 

 Wie gewohnt, diesmal waren’s 5 Kollegen, trafen wir beim Mittagessen noch 
Felsenheimer, die am Wandern nicht teilnahmen. Zum Mittagessen, als erstes 
eine kalte Kartoffelsuppe oder eine warme Blumenkohlsuppe. Anschliessend für 
alle den gleichen Hauptgang mit Spiessli, Gemüse und Pommes Frites. Die 
Suppenbestellung klappte problemlos, Bewirtung war tadellos und auch das 
Essen schmeckte ausgezeichnet. Sogar die beiden leer ausgegangenen Spender 
beim Kaffeehalt kamen noch zu ihrer Rechnung, der einte zahlte die erste 
Getränkerunde, der andere den Restbetrag sämtlicher Getränke. Die drei 
Chauffeure, die ihre Autos auf der Saalhöhe hatten wurden von einem Auto 
dorthin gefahren und als sie zurückkamen ging ein gemütlicher Wandertag mit 
der Heimfahrt nach Frenkendorf schon wieder zu Ende. 

 Ein letztes Dankeschön an den Organisator für die schöne Wanderung, die doch 
für einige wieder ein bisschen Neuland aufzeigte und wenn wir schon beim 
Bedanken sind wollen wir auch unsere drei Spender mit einschliessen. 

 Wie gewohnt, wer noch Zeit hatte, traf sich beim Abschlussdrink im „Rebstock“ 
und wie kann es auch anders sein, schon wieder gab’s dafür einen Spender! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
Herrlicher Blick vom Gustweidli beim Nesselgraben  ins Fricktal (47.42537, 7.97088) 
 

 
Strammen Schrittes an der prallen Sonne 
 

 
Rastplatz gerade noch knapp im Schatten (47.43894, 7.94819) 
 

 
Auf dem Bild fehlt der Fotograf, Willy Walter 


