
20-11-18  Wanderung Felsenheimer: Buckten – Ruine Homburg - Buckten 
 
- Organisator: René Schaub 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 10 (Mittagessen 10) 
- Transportmittel: 3 PW’s 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Fahrt nach Buckten 
• 09:20 Parkplatz beim Schulhaus in Buckten 
• 09:30 Kaffe+Gipfeli im Restaurant „Mond“ 
• 10:00 Beginn Wanderung  
• 11:30 Zwischenhalt auf dem Homburger Fluh 
• 11:40 Weitermarsch zur Ruine 
• 12:00 Aperohalt auf der Ruine Homburg  
• 12:45 Abstieg nach Buckten  
• 13:15 Mittagessen im Restaurant „Mond“   
• 15:10 Abmarsch zu den Auto‘s   
• 15:15 Rückfahrt nach Frenkendorf 
• 15:40 Schlummertrunk im Café Sommer 

  
 
- Besonderes: 

• Trotz „Corona“ trafen sich doch 10 wanderlustige Felsenheimer auf dem Dorfplatz. 
• Pünktlich ging es in 3 Autos verteilt los mit der Fahrt nach Buckten. 
• Beim Schulhaus in Buckten fanden wir alle einen Parkplatz. 
• Nach kurzem Warten - denn es gab Felsenheimer die zuerst noch die Wanderschuhe 

montieren mussten - ein erster kleiner Fussmarsch zu Kaffee und Gipfeli ins Restaurant 
„Mond“. Zum Glück hatten wir einen Ortskundigen dabei, denn ohne ihn hätten wir den 
Hintereingang zum Restaurant sicher nicht gefunden. 

• Im Restaurant wurden wir herzlich empfangen, das ganze Sääli war für uns reserviert, so 
konnten wir auch den nötigen Abstand zueinander einhalten. Während der Pausenzeit konnte 
jeder noch ein Mittagsmenü aussuchen. „Buure-Röschti“, „Spagetti bolognese“, „Schweins-
Cordonbleu“ oder „Pizza nach Wahl“ waren auf der Menü-Liste. Jeder fand ein sein 
Mittagessen und durfte dazu noch als Vorspeise zwischen Salat oder Suppe entscheiden. 
Schon bald ging unser Kaffee-Halt zu Ende. Ein grosses Dankeschön an den heutigen 
Wanderleiter, der nicht nur kurzfristig als Organisator der Wanderung für einem Kollegen 
einsprang, sondern auch noch die Rechnung für Kaffee/Gipfeli bezahlte. 

• Pünktlich um 10 Uhr startete dann unsre Wanderung.  
Ein kurzer Weg zurück in Richtung Schulhaus und schon brauchten wir wieder den 
Wanderleiter der sich in Buckten und Umgebung bestens auskennt, denn das schmale mit 
Gras überwachsene Weglein hätte sonst keiner entdeckt. Dieses Weglein führte uns aufwärts 
aus dem Dorfe bis auf‘s Trasse des „Läufelfingerlis“. Nun ging es ein Stück den 
Eisenbahnschienen entlang in Richtung Läufelfingen, dann überquerten wir die Schienen und 
schon ging es wieder bergwärts. Ein kurzes Stück auf der geteerten Strasse die von Buckten 
nach Häfelfingen führt (der frühere Schlittel Weg von René), dann bogen wir nach rechts ab 
auf einen Wanderweg. Laufend aufwärts aber wie versprochen im Zick-Zack ging es in 
Richtung Ruine Homburg. Der direkte Weg wäre noch viel steiler gewesen. René gab uns 
während des Wanderns auch Informationen über Buckten und seiner Jugendzeit in Buckten 
weiter, so konnte die auseinander gezogene Wandergruppe laufend wieder 
zusammenschliessen. Als wir die Ruine ganz nahe vor uns hatten erzählte uns René von der 
Mutprobe, die sie als Knaben von Buckten versuchten zu bestehen, die wenigsten aber 
geschafft haben. Es ist ein Kletterweg der über einen Felsgrat zu bewältigen gewesen wäre. 
Wer nach dieser kurzen Episode der Meinung war wir hätten unser Ziel die Ruine Homburg 



bald erreicht irrte, denn wir bogen nach links ab und auf einem breiten Waldweg ging die 
Wanderung weiter und zwar von der Ruine weg. Tolles Wetter, herrliche Aussicht vor uns tief 
im Loch unten Häfelfingen und über diesem Taleinschnitts das Hochplateau von Rünenberg. 
So marschierten wir um den Berg herum, auf der andern Bergseite angekommen nochmals 
ein etwas steilerer Anstieg und schon erreichten wir unseren heutigen Bergpreis, die 
„Homburger Fluh“.  

• Auf der „Homburger Fluh“ ein ca. 10minütiger Zwischenhalt, so konnten alle die 
wohlverdiente Verschnaufpause einlegen und die dabei die wunderschöne Aussicht übers 
Baselbiet geniessen. 

• Doch schon bald ging es weiter, auf schmalem Waldweglein, das mit viel Laub bedeckt war 
damit man ja nicht die losen Steine sieht, ging es nun stark abfallend der Ruine zu. Dabei 
dachte sicher mancher ob dies nun die von René genannte Strecke der Mutprobe ist. Doch alle 
schafften den Abstieg unfallfrei und nach total 2 Stunden erreichten wir den wunderschönen 
Rastplatz bei der Ruine. 

• Der perfekte Ort für unsern Apero-Halt, Bänke zum Sitzen, Tisch alles vorhanden und sogar 
ein Grill wo bereits mit Holz vorbereitet war. Man bräuchte nur noch anzuzünden, doch für 
uns war ja das Mittagessen reserviert. Schnell war jeder mit seinem Felsenheimbecher bereit. 
Bei strahlendem Sonnenschein und wunderschönen Fernsicht genossen wir den Weisswein, 
Studentenfutter gehört bei uns bald als Selbstverständlichkeit dazu und Salzbretzeli gab es 
auch noch. Und da halt niemand das Feuer anzündete schnitt ich meine beiden Klöpfer halt 
kalt auf. Die Ruine war ja auch noch zur Besichtigung direkt vor unserer Nase. Doch als ein 
Flachmann gefüllt mit Heublumen-Schnaps plötzlich auf dem Tisch stand musste ich 
umplanen. Zuerst ein Tröpfchen des edlen Getränks, denn wenn ich von der Besichtigung der 
Ruine zurückkomme ist der Schnaps sonst weg. Wie viele andere nahm ich dann den Aufstieg 
(75 Tritte waren es) zur Aussichtsplattform der Ruine auch noch in Angriff. Toll, wie dieses 
Bauwerk renoviert wurde, eine Sehenswürdigkeit die man dringendst weiter empfehlen 
sollte. Und als ich wieder unten war, wie recht ich doch hatte der Flachmann war leer. Doch 
gab es auch noch ein zweites Schlückchen Schnaps, diesmal Rum. Noch einen herzlichen Dank 
für Speis und Trank an all unsre Spender und mit etwas Verspätung nahmen wir den Abstieg 
nach Buckten in Angriff.  

• Nun ging es wirklich nur noch abwärts, gemeint ist damit natürlich nur unser Wanderweg. Es 
war nun der direkte Weg nach Buckten und ich glaube alle waren froh, dass für den Aufstieg 
ein zwar längerer dafür gemütlich ansteigender Weg ausgewählt wurde. Nach knappen 30 
Minuten war das Restaurant „Mond“ erreicht, sicher waren ein paar nicht verrückt, dass die 
Belastung ihrer Knie nun ein Ende hatte. 

• Im Restaurant wurden wir wiederum im Sääli empfangen, der Wirt war über unsere 
Verspätung orientiert und war sogar froh darüber. Kaum war jeder mit einem Getränk 
eingedeckt wurden auch Pizzabrötchen, eingelegte Oliven und ein scharfes Sösschen, dass mit 
dem Brot zusammen sehr gut mundete, als Entrée serviert. Die Vorspeise mit Suppe oder 
Salat klappte auch wie gewünscht. Nun noch zum Hauptgang. Ich glaube jeder hat bekommen 
was er bestellt hatte. Für mich nur eine Zusatzbemerkung, meine „Buure-Röschti“ war so 
riesig und zwar nicht nur „Härdöpfel“, dass ich sie nur mit Mühe aufessen konnte. Ja man darf 
allgemein sagen wir waren im „Mond“ sehr gut aufgehoben, das Essen war sehr gut und dies 
für alle bei einem Menü-Preis von weniger als zwanzig Stutz. Und als wir endlich langsam ans 
Zahlen dachten wurde uns vom Wirt noch zu ein Gratiskaffee eingeladen. Vielen Dank, ein 
Restaurant das auch zu empfehlen ist und dies nicht nur wegen des Gratiskaffee’s. 

• Langsam aber sicher mussten wir wieder an unsern Heimweg denken. Der kurze Rückmarsch 
zu den Autos und dann noch die Nach-Hause-Fahrt. 

• Aber ein Abschiedsbier im Café Sommer lag für einen Teil unserer Gruppe schon noch drinn. 
• Als Abschluss des Berichtes nochmals den Dank an unsern Wanderchef und gleichzeitig 

heutigen Wanderleiter. Die momentane Situation gibt ihm leider auch noch zusätzliche Arbeit 
auf, aber das Einspringen für die heutige Tour hat er mit Pravour bestanden. Leider müssen 
wir wegen „Coronas“auch begreiflicher Weise auf ein paar Stammteilnehmer verzichten doch 
hoffen wir gemeinsam auf bessere Zeiten.  
     
           BLIEBET  ALLI  GSUND  UND  HOFFENTLICH  BIS BALD !! 



 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



 

 
 



 
Papeln mit den letzten Blättern 
 

 
Buure-Röschti 


