
19-10-02 Wanderung Felsenheimer: Waldenburg – Ruine Waldenburg –  
                Waldenburg 
 
- Organisator: Hans Kubli 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 15 (Mittagessen 16) 
- Transportmittel: 3 PW’s 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
 09:00 Abfahrt nach Waldenburg 
 09:25 Kaffe+Gipfeli im Restaurant Post in Waldenburg 
 09:30 Weiterfahrt zum Parkplatz oberhalb des Hotel Eden, Waldenburg 
 10:00 Beginn der Wanderung 
 10:20 Übers rutschige Brügglein 
 10:50 Erster Blick über die Krete 
 10:55 Photohalt beim Martinsloch 
 11:20 Aperohalt bei der Burg 
 12:00 Fortsetzung der Wanderung 
 12:25 Ende der Wanderung bei unseren geparkten Autos 
 13:15 Mittagessen im Restaurant „Bella Sicilia“ in Waldenburg 
 13:55 Rückfahrt nach Frenkendorf 
 15:55 Ankunft in Frenkendorf 
 16:00 Schlummerbecher im „Bahnhöfli“   
 

 
- Besonderes: 

 12 Felsenheimer trafen sich auf dem Dorfplatz. 
 In 3 PW’s verfrachtet ging es los mit der Fahrt nach Waldenburg. Unser Fahrer liess sich auf der 

Umfahrungsstrasse ausgangs Liestal von einem Unfall auf der Gegenfahrbahn so ablenken, dass 
er die Abzweigung ins Waldenburgertal verpasste. Wir mussten einen Umweg über Lausen 
einschlagen und kamen mit kurzer Verspätung zum Kaffeehalt. 

 Im Restaurant Post in Waldenburg gab es Kaffee + Gipfeli. Eine kurze Info über die 
bevorstehende Wanderung durch den Wanderleiter. Dabei gab er uns aber auch noch ein 
grosses Fragezeichen zum heutigen Mittagessen mit: „Das Restaurant für’s Mittagessen ist 
reserviert ! Die Wirtsleute sind abetr im Tessin ! Für Ersatz wurde gesorgt,  aber es hat noch 
einen Ersatz für den Ersatz gebraucht!“. Wir dürfen uns allesamt überraschen lassen ob und wer 
für uns die angekündigte Lasagne kochen wird.  
Es wird schon langsam zur Gewohnheit, der Wanderleiter übernahm wieder die gesamte 
Rechnung am Kaffeehalt, nochmals schriftlich: Herzlichen Dank dafür. 

 Zurück in unsere Autos, die Fahrt ging weiter in Richtung Langenbruck. Aber schon ausgangs 
Waldenburg nach der  grossen S-Kurve, beim „Restaurant Eden“ fuhren wir nicht ganz um die 
zweite Kurve sondern geradeaus in eine Nebenstrasse. Am linken Strassenrand hatte es auch 
genügend Parkfelder für unsere 3 Autos. 

 Pünktlich um 10 Uhr begann unsere Wanderung, am Anfang immer ansteigend auf der geteerten 
Strasse. Nach ca. 20 Min. Wanderzeit konnten wir den Asphalt verlassen. Über ein nasses, sehr 
rutschiges Holz-Brügglein, dafür waren wenige aber stets fallende Regentropfen verantwortlich, 
ging es in ein wunderschönes, enges Waldweglein. Doch der Schein trügte, was sich kurz als 
wunderschönes Weglein anschauen liess, wurde immer steiler und wechselte zu einem steil 
ansteigenden Zick-Zack-Weg. Unsere Wandergruppe wurde immer mehr auseinandergerissen 
und vor allem der hintere Teil der Gruppe war froh als wir nach einer knappen Stunde 
bergwärts endlich einen ersten Blick über die Krete auf die andere Seite des Bergzuges werfen 
konnten. Nun wurde der Wanderweg deutlich angenehmer. Beim „Martinsloch“ eine 
wunderschöne Aussicht ins Waldenburgertal, ein erster Moment wo wir uns sagen konnten „Der 



Stress des Aufstiegs hat sich aber doch gelohnt“. Es hätte eigentlich ein gemeinsames Photo bei 
diesem „Martinsloch“ geben sollen, doch der vordere Teil unserer Wandergruppe war schon 
längstens wieder unterwegs. Nun ging es für die zweite Hälfte der Wanderung auf gemütlichem 
Weg weiter zum Aperohalt bei der Ruine Waldenburg. Der leichte Regen hat inzwischen ganz 
aufgehört und das Wetter wurde immer schöner. Nach insgesamt knappen 1½ Stunden sind wir 
dort und auch alle Wanderer wieder zusammen. 

 Direkt vor der Ruine unser Aperohalt. Mittlerweilen bei strahlendem Sonnenschein und 
wunderbarer Aussicht ins Baselbiet. Nur die Sitzbänke konnten leider nicht genutzt werden 
ohne einen nassen Hintern zu bekommen. Nach einem Schluck Weisswein konnten auch 
diejenigen, die es noch nicht geschafft haben noch schnell zur Ruine hinauf. Und schon bald war 
wieder Aufbruch, doch nicht bevor wir dem Wanderleiter für Speis +Trank gedankt haben. 

 Der Rest der Wanderung war für alle sehr angenehm, da sie bis zu unseren Parkierten Autos nur 
noch abwärts verlief. 

 Mit den Autos fuhren wir zum Parkplatz direkt vor dem Restaurant „Bella Sicilia“ in Waldenburg. 
 Ein erster Erfolg, ein Felsenheimer war bereits anwesend und auch jeder einzelne der 

Wandergruppe hatte einen reservierten Sitzplatz. Auch der Service begann ausgezeichnet, denn 
sehr rasch hatte jeder etwas zu Trinken. Und unsre Lasagne? Sämtliche Zweifel waren 
unbegründet, denn sie war ausgezeichnet und Franco erwischte sogar noch ein grosses Stück 
davon. Es darf also gesagt werden, der Wirt wurde sehr gut vertreten. 

 Es folgte noch die Heimfahrt nach Frenkendorf und dort der gemütliche Ausklang im 
„Bahnhöfli“. 

 Als Zusammenfassung, nochmals herzlichen Dank dem Wanderleiter. Der steile Aufstieg zum 
Grat war für ein paar Felsenheimer eher an der oberen Grenze der Möglichkeiten, aber als dies 
geschafft war konnte sich jeder an der tollen Aussicht und der vollbrachten Leistung freuen. 
Denn der zweite Teil der Wanderung war wirklich gemütlich. 

  



 

 

 
 

 
 



 



 

 
 

 
 

 
 

 


