
18-12-05 Wanderung Felsenheimer : Saalhöhe – Bamelweid 
 
- Organisator: Franz  Soland 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 12 (Mittagessen 13) 
-Transportmittel: 3 Privatautos 
- Bericht:  Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Besammlung auf dem Dorfplatz 
 09:35 Kaffe+Gipfeli im Restaurant Saalhöhe 
 10:00 Beginn der Wanderung 
 10:30 Aperohalt im Walde 
 10:50 Fortsetzung der Wanderung 
 11:40 Ankunft im Restaurant zum Mittagessen 
 14:10 Abmarsch zur Postautostation 
 15:45 Rückfahrt nach Frenkendorf 
 16:00 Abschiedstrunk im „Rebstock“ in Frenkendorf 
 

 
- Besonderes: 

 12 Felsenheimer fanden sich pünktlich beim Treffpunkt auf dem Dorfplatz. 
 In 3 Autos verfrachtet ging die Fahrt los auf die Saalhöhe. 
 Im Restaurant Saalhöhe der übliche Kaffee-Gipfelihalt damit wir gestärkt die 

Wanderung in Angriff nehmen können. Auch diesmal wieder ein herzliches 
Dankeschön an den Spender der die Rechnung zahlte. Noch ein kurzes 
Betrachten des Säälis im oberen Stock incl. der schönen Weihnachtsdekoration 
und schon mussten wir uns zum Abmarsch vorbereiten. 

 Um Punkt 10 Uhr ging der Ernst des Tages mit der Wanderung los. Unter 
kundiger Führung hinein in den Wald und dann auf einen kleinen Waldweglein 
entlang dicht neben uns ein sehr steiler Abhang. Die Fernsicht leider ziemlich 
schlecht, aber manch einer unter uns mit der ausgesprochenen Absicht diesen 
Teil der Wanderung bei besserem Wetter nochmals zu wiederholen.  

 Nach ca. einer halben Stunde Wanderzeit der Pausenhalt. Der waadtländer 
Weisswein schmeckte auch bei diesem trüben Wetter wunderbar und fürs 
Verteilen der Nüssli gab sich Mäni alle Mühe. Ein herzliches Dankeschön dem 
Wanderleiter für den Apero und schon ging es weiter. 

 Anfangs weiterhin auf dem schönen Waldweglein, der aber kurz später in den mit 
„Akaleienweg“ angeschrieben Wanderweg einmündete. Von nun an ging’s bergab 
bis wir als Abschluss vor der Mittagspause eine Wiese überqueren mussten und 
schon waren wir beim Restaurant Barmelweid. 

 Bei der Getränkebestellung hatten die Mosttrinker wieder einmal die Oberhand. 
Vor dem Mittagessen gesellte sich unser Wanderchef, für einmal mit dem Auto 
unterwegs, noch zu uns. Das Mittagessen Wildsaupfeffer, Chnöpfli und Rotkraut 
war schon im Voraus bestellt. Es war sehr reichlich und schmeckte 
ausgezeichnet, trotzdem liessen es sich ein paar Felsenheimer nicht nehmen 
noch ein Dessert oben drauf zu bestellen. Die riesigen Coupe Nesselrode brachten 
aber auch bei ein guten Essern ein wenig Abschlussschwierigkeiten. Besser 
waren diejenigen bedient, die „nur“ einen „Mohrenkopf“ (Me seit ne halt immer 
no eso“) bestellten obwohl dieser nicht vom „Richterich“ aus Laufen kam. Schon 



bald musste die gemütliche Runde aufgelöst und an die Heimfahrt gedacht 
werden. 

 Während die einten den Wanderweg zu einer Postautohaltestelle an der 
Saalhöhe-Strasse unter die Füsse nahmen, wurden die drei Fahrer von René 
zuihren Autos auf dem Parkplatz der Saalhöhe geführt. Da die Fahrer früher an 
dem beschlossenen Treffpunkt waren liess ich mir es nicht nehmen noch ein paar 
Schritte zu tun und unsern Wandernden entgegen zu laufen. Als ich zu ihnen 
stiess stellte ich verduzt die Frage ob mir jemand helfen kann, ich suche den Weg 
zu meinem Auto auf der Saalhöhe. Vermutlich tat ich dies so überzeugend, dass 
dies zwar in wenigen Köpfen aber doch zu denken gab. Gemeinsam fanden wir 
aber unsere Autos bei der Posthaltestelle. 

 Als Schluss noch die Heimfahrt und der gewohnte Abschlusstrunk. Ein 
abschliessender Dank für die tadellose Organisation und bis zur nächsten 
Wanderung 

 
 

 



 
 

 


