
18-10-17 Wanderung Felsenheimer : Holderbank - Roggenrundwanderung 
                 - Holderbank 
 
- Organisator: Mani Held 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 13 (Mittagessen 15) 
-Transportmittel: 4 Privatautos 
- Bericht:  Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Besammlung auf dem Dorfplatz 
 09:30 Kaffe+Gipfeli im Restaurant Kreuz in Holderbank 
 10:00 Weiterfahrt zum Parkplatz nähe Restaurant Tiefmatt (47.32572, 7.75106) 
 10:15 Beginn der Wanderung 
 11:30 Aperohalt im Walde 
 12:05 Fortsetzung der Wanderung 
 12:30 Ankunft im Restaurant Roggen 
 14:30 Rückmarsch nach Holderbank 
 15:45 Abschiedstrunk im Restaurant Kreuz, Holderbank 
 16:00 Heimfahrt“ 
 

 
- Besonderes: 

 13 Felsemheimer fanden den Weg zum Treffpunkt, wo es pünktlich in 4 Autos 
verfrachtet losging 

 Die Fahrt über den oberen Hauenstein sehr kurzweilig und dank den Hinweisen 
auf mögliche Radarfallen lief sie auch problemlos ab. 

 Im Restaurant Kreuz wurden wir für unseren Kaffeehalt als geschlossene 
Gesellschaft in einem Sääli empfangen. 

 Weiter ging es in drei Autos, das vierte blieb in Holderbank stehen und sollte 
nach der Rückwanderung als Taxidienst dienen um alle Chauffeure zu ihren 
Autos zu bringen. Was am letzten Sonntag noch möglich war, kann drei Tage 
später ganz anders sein. Der vom Reiseleiter ausgesuchte Weg zum Parkplatz 
war wegen Bauarbeiten gesperrt, auf der mit Fahrverbot gekennzeichneten 
Strasse musste trotz Versuch nach wenigen Metern umgekehrt werden. Doch auf 
einem ausgeschilderten Umweg fanden wir den Parkplatz auf der „Tiefmatt“ doch 
noch.  

 Nach leichter Verspätung konnte endlich unsere Wanderung beginnen. Vom 
Parkplatz ging es in wenigen Metern auf die andere Talseite vor uns sahen wir 
einen kleinen Wanderweg, der aufwärts über eine Wiese in den Wald und von 
dort über eine sehr steile Treppe hinauf auf den „Roggenschnarz“ führt. Doch 
diesen Weg, bei vielen bekannt und berüchtigt, liessen wir rechts von uns liegen 
und gingen auf die Südseite des Roggenhöhenzuges. Zuerst ging‘s abwärts später 
dann wieder hinauf, doch alles in einem angenehmen Rahmen. Die Aussicht übers 
Mittelland war etwas eingeschränkt, wegen des Dunstes fehlte die klare 
Fernsicht, die uns einen tollen Blick in unsere Schweizeralpen leider verwehrte. 

 Noch im  Walde fand unser gewohnte Aperohalt mit Weisswein statt, auch etwas 
zu Futtern gab es natürlich dazu, Danke vielmals Mäni. 



 Die Stärkung konnten wir gut gebrauchen, denn gerade nach dem Pausenhalt 
ging es steil ein „Wurzelweglein“ hinauf. Alle schafften den Aufstieg und als wir 
aus dem Wald kamen lag auch schon die Bergbeiz „Roggen“ vor den Augen. 

 Zwei Felsenheimer warteten in gedeckten Sitzplätzen bereits auf uns, doch unsre 
beiden Tische waren an der schön wärmenden Sonne reserviert. Widerwillen 
verliessen die beiden ihre Schattenplätze und setzten sich zu uns. Doch unsre 
Herbstsonne konnten wir leider nicht mehr lange geniessen. Auf besonderen 
Wunsch wurde die Sonnenstore heruntergelassen, wer war wohl Schuld? Dies 
sorgte wenigstens für Gesprächsstoff, des einten Freud, des andern Leid. Aus 
üppiger Speisekarte fand auch jeder Felsenheimer sein Mittagessen. Tagesmenue 
„Heisser Fleischkäse“ oder „Flammechueche“ und dazu noch einiges aus der 
Speisekarte. Käsefondue mit einem Schluck „Wisse“ wurde auch von 3 
Felsenheimern gewählt. Viel zu schnell verlief die Mittagspause und schon wars 
wieder Zeit für den Rückmarsch. 

 Zuerst zurück in den Wald, dann ein kleines Waldrandweglein hinauf. „Spitze 
halt“ hiess es plötzlich, denn ein telefonierender Felsemheimer konnten uns nicht 
mehr folgen. Telefonieren und Laufen geht halt nicht bei allen zusammen. Doch 
gemeinsam erreichten wir die Krete und ab sofort war nicht mehr das Mittelland 
sondern der Jura in unserem Blickfeld, vor uns tief unten im Tal lag Balsthal. 
Oberhalb einer riesigen Weide ging unser Weg noch leicht bergwärts bevor als 
Schlussspurt der abfallende Teil in Richtung Holderbank auf uns zukam. Nach 
Meinung eines Felsenheimers könnte man statt hinunter nach Holderbank auch 
hinauf zur Tiefmatt zu unsern parkierten Autos marschieren um die Fahrt mit 
dem Auto in Holderbank und allen Chauffeuren zur Tiefmatt zu sparen. Der 
ortskundige Wanderorganisator fand auch den richtigen Weg dazu. So trennte 
sich die Wandergruppe die einten liefen hinunter nach Holderbank, die andern 
hinauf zum Parkplatz bei der Tiefmatt. 

 Als Abschluss fanden wir uns alle wieder im Restaurant Kreuz zum 
Abschiedstrunk und damit zum Beenden unserer Tageswanderung. Ein letztes 
Dankeschön an Mäni für die sehr gut geplante und für uns alle als wunderschön 
empfundene Wanderung. 

 Es blieb nur noch die Rückfahrt in unseren Autos zurück nach Frenkendorf 



 
Bergrestaurant Roggen 47°18'15.2"N 7°43'01.0"E (47.304210, 7.716946) 
 

 



 

 
Die eingezeichnete Route entspricht nicht der tatsächlich abgelaufenen Strecke 


