
19-04-02 Wanderung Felsenheimer :  Passhöhe Hauenstein -Trimbach 
 
- Organisator: René Schaub 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 11 (Mittagessen 11+1) 
-Transportmittel: 3 Privatautos 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Besammlung auf dem Dorfplatz 
 09:05 Abfahrt nach Läufelfingen 
 09:30 Kaffe+Gipfeli im Café „Brot  So“ in Läufelfingen 
 09:55 Weiterfahrt zur Passhöhe des unteren Hauensteins  
 10:05 Beginn der Wanderung 
 11:00 Aperohalt im Walde 
 11:20 Fortsetzung der Wanderung 
 12:00 Ankunft beim Restaurant Isebähnli in Trimbach 
 12:05 Mittagessen im Restaurant Isebähnli 
 14:30 Abholen der Autos auf dem untern Hauenstein und  

 anschliessend Rückfahrt nach Frenkendorf 
 15:20 Abschluss in der Gartenterrasse des Restaurant Rebstock 
 

 
- Besonderes: 

 Pünktlich wie gewohnt fanden sich 11 Felsenheimer am Treffpunkt auf dem 
Dorfplatz. 
Laut Info des Wanderleiters gab es am Vorabend leider noch kurzfristige 
Absagen. Doch heute fehlte zusätzlich noch ein wichtiger Felsenheimer, nämlich 
ein Fahrer mit seinem Auto. Leider war diese Person auch telefonisch nicht 
erreichbar. Hat diese Peson vielleicht die kurzfristige Vorverschiebung unseres 
Wanderdatums vom gewohnten Mittwoch auf den vorangehenden Dienstag, dies 
wegen einer anstehenden Beerdigung, übersehen? Wird dieser Felsenheimer-
Fahrer vielleicht einen Tag später alleine mit seinem Auto auf dem Parkplatz des 
Dorfplatzes stehen? Wir werden dies sicher später noch erfahren und für den 
heutigen Tag holte ein anderer Felsenheimer spontan zu Hause das benötigte 
dritte Auto. 

 In 3 Autos nahmen wir nun die Fahrt nach Läufelfingen in Angriff. Der Parkplatz 
ums Café „Brot+So“ war gut belegt, doch im Innern des Café’s war ein langer 
Tisch für uns reserviert. Auch Gipfeli standen in einem Korb schon bereit. Sehr 
rasch klappte Bestellung und Bedienung unserer Getränke, sei dies Kaffee oder 
Ovo, je nach Belieben.  

 Schon bald hiess es wieder ab in die Autos zur kurzen Weiterfahrt auf den 
„unteren Hauenstein“. Kurz vor der Passhöhe fuhr der Wanderleiter voran auf 
einen geeigneten Parkplatz. 

 Um 10 Uhr konnte dann die geplante Wanderung starten. Als erstes ein steiler 
Anstieg auf dem markierten Wanderweg in Richtung Frohburg. Somit ist sicher 
auch niemandem entgangen, dass unsre Aktivität für heute gestartet worden ist. 
Auf einem breiten Feldweg ging es hinauf bis zur ersten Anhöhe, dann wurde die 
geteerte Autostrasse überquert, die vom Dorf Hauenstein zur Frohburg führt, 
und schon ging es wieder abwärts. Der folgende abfallende, breite Weg musste 



gut im Auge gehalten werden, denn die vielen locker liegenden „Griensteine“ 
boten stets Gefahr zum Ausrutschen. Doch meisterten allesamt diesen Weg 
schadlos und nach rund einer Stunde Marschzeit der verdiente Aperohalt. 

 Die am Wegesrand gesammelten Baumstämme gefällter Bäume luden so richtig 
als Raststätte ein. Bei angenehmer Aussentemperatur und herrlichem 
Sonnenschein konnten wir unser gewohntes Gläschen Weisswein geniessen und 
das Studentenfutter fehlte auch nicht dazu. Wie ebenfalls bekannt wird während 
unseres Aperohalts noch die Vorausschau auf die nächste Wanderung plus 
Voranmeldung abgehandelt und schon ging die Pause zu Ende. Noch das 
Einpacken unserer leeren Wanderbecher und selbstverständlich gehört auch das 
Aufräumen unseres Rastplatzes dazu und schon geht unsere Wanderung weiter. 

 Nach kurzem immer noch abfallendem Marsch auf dem nach wie vor breiten aber 
steinigem Weg bogen wir in ein wunderschönes Walweglein ein. Aber ein kleines 
Wermuthströpfchen hatte dieses idyllische Weglein schon in sich, denn es führte 
sehr steil aufwärts. Dies brachte den einten und andern von uns schon etwas ins 
Schnaufen, die Schritte wurden langsamer und kürzer. Doch dauerte dieser 
Anstieg zum Glück nicht allzu lange. Alle waren froh, dass bei einer Gabelung das 
tolle Waldweglein nicht weiter aufwärts zur Geissflue, sondern ab sofort nur 
noch abwärts in Richtung Trimbach führte. Ich konnte auch niemanden mit ein 
paar Schritten bergwärts zum weiteren Anstieg bewegen. Nach insgesamt total 
ca. 1 ½ Stunden Marschzeit erreichten wir unser Ziel das Restaurant Isebähnli. 

 Vor dem Mittagessen noch ein gemeinsames Fotoshouting vor dem Restaurant. 
Selbstverständlich durfte auch der alleine angereiste Felsenheimer der den Weg 
nach Trimbach mit seinem Auto schaffte und bereits auf uns wartete mit aufs 
Foto. Dies obwohl er uns spasseshalber zu verstehen gab, dass für uns keine 
reservierten Plätze im Restaurant vorhanden sind. Doch die Reservation durch 
unsern Reiseleiter hatte wie nicht anders erwartet tadellos geklappt. 

 Denn im Restaurant Isebähnli war ein langer Tisch für uns zusammengestellt. Die 
Speisekarten fürs Mittagessen lagen schon bereit. Nach der Getränkebestellung 
konnte jeder eins aus drei Menuevorschlägen aussuchen und als vierte 
Möglichkeit war da ja noch der „Wochenhit“. Ausser einem, der musste nämlich 
seinen zu kalten Most am Spültrog auf dem WC auswärmen. Wie gewohnt, viel zu 
schnell läuft die Zeit beim Essen uns Plaudern, doch ein Kaffee mit dem im Menue 
eingeschlossenen Dessert (1 Kugel Glace) lag noch drin. Ja sogar für einen Grappa 
musste die Zeit noch reichen. Doch dann galt es ernst, 4 Fahrer durften als erste 
bezahlen, damit die 3 Fahrzeuge vom Hauenstein nach Trimbach kamen.  

 Als Abschluss nach der Rückfahrt nach Frenkendorf noch der Abschiedstrunk bei 
strahlendem Sonnenschein auf der Gartenterrasse des Restaurant Rebstock. 

 Zu jedem Wanderberichts gehört es sich im Namen aller bei unsern Sponsoren 
und dem Wanderleiter für die Organisation zu bedanken, vielen Dank und bis zur 
nächsten Wanderung. 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

 


