
19-09-04 Wanderung Felsenheimer: Chall Höhe – Blauenpass – Nenzlingen 
 
- Organisator: Willy Walter 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf 08:30 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 12 (Mittagessen 12) 
- Transportmittel: 3 PW‘s 
 
- Beschreibung 

 08:25 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
 08:30 Abfahrt nach Zwingen 
 09:00 Kaffe+Gipfeli im Restaurant Bahnhof in Zwingen 
 09:30 Weiterfahrt zum Parkplatz auf der Chall-Höhe 
 09:45 Beginn der Wanderung 
 10:30 Metzerle Chrüz 
 11:10 Blauenpass 
 11:40 Chremer 
 12:15 Blattenpass: Aperohalt 
 12:40 Fortsetzung der Wanderung 
 13:15 Mittagessen im Restaurant Linde in Nenzlingen 
 14:45 Transfer der Fahrer zur Chall-Höhe 
 15:20 Rückfahrt nach Frenkendorf 
 15:55 Ankunft in Frenkendorf 
 16:00 Schlummerbecher im Cafe Sommer   
 

 
- Besonderes: 

 Als Fahrer am Wandertag ist man dafür besorgt, dass auch genügend Sprit im 
Tank ist. Und schon im Bistro der BP-Tankstelle in Frenkendorf traf ich einen 
ersten Felsenheimer -Wanderkollege beim Morgen-Kaffee. Komisch, gerade ihn 
hatte ich eigentlich erst im Restaurant Bahnhof in Zwingen erwartet. 

 Am Treffpunkt auf dem Dorfplatz fanden sich 12 Felsenheimer ein. Gemeinsam 
fanden wir dort heraus, dass die WhatsApp-Nachrichten unseres Gruppen-Chats 
„Wandergruppe Felsenheimer“ nicht von allen Mitgliedern gelesen werden 
können, dies weil nicht alle Felsenheimer die App von WhatsApp auf ihrem 
Handy eingerichtet haben. Da besteht in diesem Falle noch etwas 
Handlungsbedarf. 

 Pünktlich um 08:30 Uhr dann der Beginn unseres Wandertages mit der Fahrt 
nach Zwingen. In 3 Autos mit je 4 Felsemheimern pro Fahrzeug fuhren wir über 
die Autobahn Richtung Basel. Wie erwartet, ein erster Stau  an der grossen 
Baustelle beim Autobahnverzweiger in Richtung Delemont. Ein weiterer wurde 
am Radio wegen eines Unfalls bei der Ausfahrt Aesch angekündet. Der erste Stau 
war nach Durchfahrt des in Renovation stehenden Tunnels schon erledigt und 
der zweite bei dfer Ausfahrt Aesch ins Laufental für uns glücklicherweise auch 
schon aufgelöst. So trafen wir pünktlich wie nach Fahrplan erwartet um 09 Uhr 
im Restaurant Bahnhof in Zwingen ein. 

 Der Kaffeehalt und die dazugehörenden Gipfeli selbstverständlich vorbestellt. 
Dies klappte auch wenn ich einmal der Wanderleiter sein durfte. Und auch der 
Sponsor dazu fand sich, schliesslich habe auch ich jedes Jahr Geburtstag. Wie 
üblich noch ein Dankeschön an den edlen Spender und schon wieder Aufbruch. 



 Der zweite Teil unserer Anreise führte uns über Laufen, Röschenz hinauf auf die 
Chall-Höhe. Schön im Schatten der Bäume fanden alle einen Parkplatz für unsere 
Fahrzeuge, obwohl wir bei weitem nicht die ersten waren. 

 Eine kurze Verzögerung wegen eines Wanderstockes und schon ging die 
Wanderung sogar ¼ Stunde früher als von mir geplant los. Nach wenigen Metern 
auf einer breiten Waldstrasse bogen wir in ein kleines Waldweglein ein. Die 
ersten ca. 30 Minuten wie vorausgesagt laufend bergwärts, unsere 
Wandergruppe zog sich dabei schon ziemlich in die Länge. Aber nur noch eine 
kurze Kletterpartie von 2-3 Metern und schon hatten wir meiner Meinung nach 
die grösste körperliche Anstengung von heute hinter uns. Auf einem breiten 
Waldweg ging nun die Wanderung wieder gemeinsam und gemütlicher weiter. 
Ein weiterer kleiner Unterbruch wegen des beim Start schon erwähnten 
Wanderstocks. Beim ersten Richtwert meiner Wanderroute, dem „Metzerle 
Chrütz“ war der grösste Teil unserer Zeit-Vorsprungs schon aufgebraucht. 
Demzufolge habe ich den Wirt neben der definitiven Teilnehmerzahl bereits 
orientiert, dass es vielleicht etwas später werden könnte. Für die heutige 
Wanderung hatte ich mir genau dieses schönes Wetter gewünscht, mit der tollen 
Aussicht wechselweise über Hofstetten ins Elsass und über den Jura zu den 
Scheizer Alpen, nur die totale Fernsicht endete etwas im Trüben. Weiter ging die 
Wanderung über den Höhengrat zum Blauenpass. Ich hoffe, dass alle neben der 
Wanderung die Aussicht auch noch etwas geniessen konnten. Beim nächsten 
kurzen Zwischenstopp eben dem „Blauenpass“, mittlerweile lagen bereits eine 
Stunde und 25 Minuten Wanderzeit hinter uns, hatte sich unser Wandertempo in 
etwa meinen Zeitplan und meinen Vorstellungen angepasst. Doch die meisten 
glaubten ich mache Sprüche als ich mitteilte die Wanderung dauert noch eine 
Stunde bis zum Aperohalt. Also, weiter ging‘s meistens leicht abwärts nun. 
ziemlich genau den Zeitvorgaben der Wegweiser. Nach einer weiteren halben 
Stunde erreichten wir den Punkt „Chremer“ und von dort aus nun noch etwas 
steiler abwärts in Richtung Blattenpass. Mit etwas Abstand lief ich im vorderen 
Teil der Gruppe, damit ich eventuell schimpfende Worte nicht höre falls solche 
fallen, aber doch so, dass ich alle Wanderer im Auge hatte. Auch Hartmuth Bethke 
konnte meine Wandergruppe nicht sprengen, obwohl wir seinetwegen einen 
weiteren Zwischenhalt einlegen mussten. Nach genau 2 ½ Stunden erreichten 
wir den Blattenpass, den ich für den Aperohalt vorgesehen hatte. Ein paar 
Gesichter gaben mir unmissverständlich zu versehen „Es isch öppe Zyt !!“. 

 Die beiden Flaschen „Petite Arvine“ waren im Nu leer, auch meine selbst 
gemachten Dörräpfel, gedörrte Mango um einmal etwas anderes aufzutischen 
wurden geschätzt. Zeit für das Klassenfoto beim BLKB-Bänkli hatten wir auch 
noch. Doch war ich froh, dass die Apero-Pause schon nach 25 Minuten zu Ende 
war. 

 Der letzte Teil unserer Wanderung stand noch bevor, in ca. 30 Minuten sollten 
wir Nenzlingen erreichen. Noch ein kurzer Aufstieg durch den Wald und schon 
ging es abwärts. Nach total 3 Stunden Wanderzeit plus rund 30 Minuten Pause 
trafen wir um 13.15 Uhr im Restaurant Linde in Nenzlingen ein. Also ziemlich 
genau nach meiner Prognose. 

 Im kleinen, sehr hübschen Gartenbeizli neben dem Restaurant waren 2 Tische für 
uns vorbereitet. Gekennzeichnet von den heutigen Strapazen waren die meisten 
froh endlich am Ziel unserer Wanderung zu sein und endlich in Ruhe sitzen 
bleiben zu dürfen. Für die Getränkebestellung reichte die Kraft gerade noch aus. 
Vom Chef und Koch persönlich wurde uns das von ihm selbst ausgesuchte 



Mittags-Menü vorgestellt und schmackhaft gemacht. Im Voraus einen Salat, als 
Hauptgang Wildsaufleisch an einer Pilzrahmsauce, Spätzli und Rotkraut. Dem 
Dessert, selbstgemachtem Fruchtsalat, fügte er an, dies sei gratis und zwar als 
Dank für unsere Verspätung. Dafür dürfen wir uns je nach Lust und Laune mit 
einem Trinkgeld erkenntlich zeigen. Anschliessend ging er für uns in die Küche. 
Mit einem guten Essen wurden wir verwöhnt und auch zusehends wieder 
munterer. Endlich konnten auch alle wieder den schönen, sonnigen Nachmittag 
geniessen. Ein grosses Dankeschön an den Koch, ich bin sicher, dass viele von uns 
das erste Mal in der Linde in Nenzlingen waren aber sicher nicht das letzte Mal, 
denn seine Wildspezialitäten sind speziell erwähnenswert. Noch vor dem Dessert 
traf der Chauffeur meines organisierten Taxis ein, womit sie sich noch den 
Genuss eines Gratis-Desserts sicherte. 

 Also mein organisierter Taxi-Dienst klappte hervorragend und damit erübrigt 
sich die Frage: „Was ist zu tun falls dies nicht klappen sollte!“. Wir drei Fahrer 
wurden von Rita zu unseren Autos auf der Chall-Höhe gefahren und nach ca. 25 
Minuten waren wir wieder zurück in Nenzlingen. 

 Es folgte noch die Rückfahrt über Arlesheim, Schönmatt nach Frenkendorf und 
für ein paar der obligate Abschiedstrunk, diesmal im Cafe Sommer. 

 Als Resümee meiner organisierten Wanderung: Ich wollte euch allen unbedingt 
die tolle Wanderung über den Höhengrat des Blauen mit der wunderbaren 
Aussicht ins Elsass aber auch in die Schweizeralpen zeigen. Das Wetter, Gott sei 
Dank, spielte dazu hervorragend mit. Doch habe ich schon gemerkt, dass ein paar 
Kollegen ans Limit gekommen sind, dies zwar nicht wegen des Höhenprofils, 
denn die Wanderung war in diesem Sinne eher gemütlich, sondern wegen der 
Länge der Wanderzeit. Doch am Schluss waren sicher alle sicher froh, aber auch 
zufrieden über das Erreichte und wer weiss vielleicht bin ich das nächste Mal als 
Wanderleiter trotzdem nicht alleine unterwegs.  

 

 
 



 
 
 

 


