
19-05-08 Wanderung Felsenheimer : Rundwanderung – Farnerer Stierenberg 
                  – Hinteregg – Vordere Schmiedmatt 

            – Farnerer Stierenberg 
 
- Organisator: Mani Held 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 08:30 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 12 (Mittagessen 14) 
- Transportmittel: 3 Privatautos 
- Wanderbericht:  Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 08:30 Besammlung auf dem Dorfplatz 
 09:05 Kaffe+Gipfeli im Restaurant Kreuz in Holderbank 
 09:30 Weiterfahrt 
 10:00 Ankunft beim Parkplatz nähe Farnerer Stierenberg 
 10:10 Beginn der Wanderung 
 11:40 Aperohalt im Windschatten an einer Felswand 
 11:55 Fortsetzung der Wanderung 
 12:05 Ankunft im Restaurant „Vordere Schmiedenmatt“ 
 14:25 Aufbruch und Rückmarsch zu den Autos 
 14:55 Heimfahrt 
 15:45 Ankunft in Frenkendorf  
 

 
- Besonderes: 

 Als ich auf die Minute genau am heutigen Treffpunkt ankam sagte mir der 
Felsenheimerchef dass nur noch einer fehlt und er mit mir gar nicht gerechnet 
habe. Die angemeldete Teilnehmerzahl stimme also bereits. Doch die noch 
fehlende Person wurde natürlich trotzdem noch gesucht. Wie befürchtet, die um 
eine halbe Stunde vorgeschobene Abfahrtszeit wurde diesem Felsenheimer  zum 
Verhängnis, als Gewohnheitstier wäre er wie eigentlich normal um 09 Uhr 
eingelaufen. Spontan wurde die fehlende Person zu Hause per Auto abgeholt und 
mit wenig Verspätung fuhren alle 12 Teilnehmer in 3 Autos verteilt über den 
oberen Hauenstein nach Holderbank. 

 Im Restaurant Kreuz in Holderbank war alles vorbereit für unseren Kaffeehalt. 
Natürlich nahmen alle das Bezahlen der gesamten Rechnung dieses 
Kaffee/Gipfeli-Halts durch den heutigen Wanderleiter dankend entgegen. Doch 
speziell für einen, der sich heute Morgen in Windeseile von Zuhause 
verabschieden musste, war diese tolle Geste besonders willkommen, denn er 
hatte seinen Geldbeutel nicht dabei. 

 Für die Weiterfahrt wurde ganz bewusst dem Auto mit dem heutigen 
Wanderleiter als Fahrer der Vortritt gelassen. Niederbipp hätten sicher alle 
Fahrer gefunden, trotz der gesperrten Strasse durch die Klus. Aber von dort aus 
waren wir alle froh, dass wir während der langen Fahrt den Berg hinauf einem 
kundigen Vorausfahrzeug folgen konnten. Bereits ab dem Abzweiger 
„Wolfisberg“ in Niederbipp fuhren sicher schon einige ins Unbekannte. Kurze Zeit 
später wurde auch mir bewusst, dass mit „Wolfisberg“ ein Dorf und nicht ein 
Berg gemeint ist. Frage, wer ausser unserm Reiseleiter kannte die beiden Orte 
Rumisberg und Farnern die wir auf unserer Bergfahrt durchquerten. Und weiter 
ging die Fahrt aufwärts bis wir bereits im Walde zu unserm Parkplatz kamen. 



 Zuerst noch das Tenue der bevorstehenden Wanderung anpassen. 
Wanderschuhe mussten teilweise noch angezogen, die Kapuzen aus der 
Windjacke herausgenommen und viele Regenschirme aus dem Rucksack geholt 
werden. Bei sehr leichtem Regen, dieser wird heute laufend unser Begleiter sein, 
ging nun die Wanderung los. Eine breite Grienstrasse führte uns nach ca. 10 
Minuten Wanderzeit am Restaurant „Farnerer Stierenberg“ vorbei. Für einmal 
kein Problem, denn es war für uns alle noch zu früh um einzukehren. Von dort 
ging unsre Marschroute auf einen Feldweg weiter. Nach weiteren ca. 10 Minuten 
musste ein längerer Halt eingelegt werden. Manchmal gibt’s halt Bedürfnisse, die 
ein Weiterwandern nicht mehr zulassen und es muss ein grosser , dicker Baum 
heimgesucht werden. Mit dem lustigen Zwischenruf: „Zum Glück haben wir 
unsern Kollegen die Hand heute Morgen schon gegeben“ konnten wir diesen 
Notfall doch rasch abschliessen. Nach insgesamt 30 Minuten Marschzeit 
wechselte der gemütliche Feldweg und es ging auf einer geteerten Strasse recht 
bergauf. Diese Strasse namens Hintereggstrasse, man kann‘s dem Namen 
entnehmen, brachte uns auf die „Hinteregg“ mit Höhenmeter 1‘077. Während 
dem gesamten ca. 15 minütigen Aufstieg sahen wir viele Bäume, auf der rechten 
Seite ein steil abfallender Abhang und sonst nur Nebel. Schon eine wunderschöne 
Aussicht ins Mittelland wäre toll gewesen, denn von einer Fernsicht in unsere 
Alpen konnten wir nur träumen. Auf der Hinteregg hatten wir die „Passhöhe“ 
erreicht, die Strasse führte nach einer beinahe 180° Linkskurve auf der anderen 
Seite des Bergzuges weiter. Entsprechend zur Witterung hat sich der 
Wanderleiter entschieden bei dieser Nässe nicht den zu gefährlichen 
Kretenwanderweg zu nehmen, sondern weiter auf der geteerten Strasse zu 
bleiben sicher die richtige Entscheidung. Die Fernsicht zur Jurakette endete auch 
auf dieser Seite des Höhenzuges im Nebel. Eben führte die Strasse weiter bis wir 
wieder leicht links in einen abfallenden Grienweg einbogen. Noch ein letzter 
Aufstieg von ca. 10 Minuten auf geteerter Strasse, der Schmiedenmattstrasse wie 
ich der Karte entnehmen konnte, und schon hat der Wanderleiter uns an eine vor 
dem Wind schützende Felswand geführt. 

 Weiterhin bei leichtem Regenfall nahe an dieser Kletterwand unser Aperohalt. 
Dem Wetter entsprechend fiel dieser Pausenhalt für einmal sehr kurz aus. 
Diesmal hiess es schon bald: „Trinket uss mir wei witter“, denn einige zog es 
bereits in die wärmende Beiz. Schon nach 15 Minuten ging also unsere Pause, die 
im Normalfall mindestens doppelt so lange dauert, zu Ende und die Wanderung 
wurde fortgesetzt. Trotzdem möchten wir uns aber vorher noch für Wein und 
Salzbretzeli bei Mäni bedanken. 

 Den vor dem Aperohalt kurzen Anstieg auf der geteerten Strasse konnten wir 
nun wieder hinunter und dieser Strasse weiter abwärts folgen bis wir zu einem 
angeschriebenen Haus kamen mit gleichem Namen, nämlich dem Restaurant 
„Vordere Schmiedenmatt“. Auf dem Weg zum Restaurant sind auch noch unsere 
beiden Felsenheimer, die wir zum Mittagessen erwarteten an uns 
vorbeigefahren. 

 Beim Mittagessen ein Novum in diesem Masse, es brauchten 6 Felsenheimer 
einen heissen Tee um sich aufzuwärmen. Auf der aufgelegten Speisekarte fand 
jeder etwas, doch die „Kässeschnitte à la Maison“ war mit 9 Bestellungen das mit 
Abstand beliebteste Menue. Ja sogar ein „Mohrenkopf“ zum Dessert gab es noch 
in diesem schönen Bergrestaurant. Viel zu schnell lief die Zeit in der warmen 
Gaststube und draussen hat sich das Wetter auch nicht verändert um nicht zu 
sagen verbessert. Trotzdem mussten wir langsam an den Rückweg denken, noch 



schnell das Besprechen der nächsten Wanderung, dies ausnahmsweise in der 
Beiz. Alle Wanderer haben sich für den Fussmarsch zu unseren Auto’s 
entschieden, obwohl noch Fahrgelegenheiten offen waren. Ja ein richtiger 
Felsenheimer getraut sich bei jedem Wetter hinaus. 

 Bei nun deutlich stärkerem Regen wurde der Anstieg zu unserem „Aperofelsen“ 
nochmals in Angriff genommen bevor es anschliessend nur noch talwärts zum 
Parkplatz ging.  

 Die Heimfahrt nahm jedes Auto individuell in Angriff, ich glaube nicht, dass alle 
denselben Weg gefunden haben. Die Fahrt unseres Autos führte über 
Wiedlisbach obwohl wir dies eigentlich gar nicht wollten und dann zur Autobahn 
und nach Hause. 

 Gab es den gewohnten Abschlusstrunk im „Rebstock“ in Frenkendorf? Keine 
Ahnung denn ich persönlich hatte noch etwas vor. Und eine zweite Frage blieb 
ebenfalls noch offen: Muss eine Wanderung, die bei schlechtem Wetter stattfand 
nicht wiederholt werden? Eines ist jedoch sicher, bei strahlendem Sonnenschein 
wäre diese sicher noch viel schöner gewesen. Wir danken als Abschluss noch 
dem Organisator und bis zum nächsten Mal. 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 



  
 

  

  
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 


