
21-04-21 Wanderung Felsenheimer: Langenbruck -Bereten - Langenbruck 
 
- Organisator: Franz Soland 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 7 
- Transportmittel: 2 PW’s 
- Wanderbericht:  Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Abmarsch zum Kaffe+Gipfeli-Halt 
• 09:05 Kaffe+Gipfeli vor em Dorfbegg „Süess+Guet“  
• 09:25 Fahrt nach Langenbruck 
• 09:40 Parkieren auf dem Parkplatz „Oberer Hauenstein“ 
• 10:00 Beginn der Wanderung 
• 10:30 „Lochhus“ 
• 11:00 Kurzer Zwischenhalt  
• 11:35 „Bereten Linde“ 
• 11:45 Apero- und Mittagshalt 
• 13:10 Weitermarsch 
• 14:15 Ende der Wanderung auf dem Parkplatz „Oberer Hauenstein“  
• 14:15 Rückfahrt nach Frenkendorf 
• 14:50 Schlummerdrunk vor dem „Café Sommer“ 

  
 

 
- Besonderes: 

• 7 Felsenheimer trafen sich pünktlich am Treffpunkt. Nur einer fehlte, doch es war ein 
Wichtiger, denn es wäre für heute ein Fahrer gewesen. 

• Während unser Wanderchef auf die fehlende Person wartete und verzweifelt versuchte 
diesen Felsenheimer zu kontaktieren marschierten alle andern zur Bäckerei 
„Süess+Guet“! 

• Gipfeli waren in der Bäckerei bestellt und Kaffee wurde uns wie letztes Mal vors Haus 
geliefert. Diesmal hatten wir aber sogar noch Sitzplätze. Unser Wanderchef war auch bald 
wieder bei uns, leider ohne den vermissten Kameraden. Doch Ersatz für einen zweiten 
Fahrer war rasch gefunden, Fritz hatte dazu den kürzesten Weg um sein Auto zu holen. 
Dem heutigen Wanderleiter noch ein „Dankeschön“ für Gipfeli und Kaffee, schon ging es 
weiter zu den Autos. 

• In zwei PW’s fuhren wir in Richtung Langenbruck. Die Fahrt durch das Waldenburgertal, 
eine einzige Baustelle. Es war sehr kurzweilig, denn ob Bad Bubendorf, Lampenberg 
Station, Hölstein, Niederdorf, Oberdorf oder Waldenburg, überall wurde am alten 
Bahntrassee gearbeitet. Doch für alle überrraschend, wir kamen viel schneller voran als 
vermutet. 

• Auf dem Parkplatz „Oberer Hauenstein“ kurz vor der Passhöhe von Langenbruck konnten 
wir unsere Autos parkieren. 

• Pünktlich um 10:00 startete dann unsre heutige Wanderung. Als erstes die Hauptstrasse 
durch das Dorf hinunter, weiter an den beiden Talstationen des Skilifts und der Bobbahn 
vorbei, noch ein kurzes Stück der geteerten Hauptstrasse entlang in Richtung Holderbank 
und schon lag Langenbruck hinter uns. Nun bog unsere Route ab auf einen breiten 
Wanderweg, auf die sogenannte „alte Römerstrasse“ die bis nach Balstal führt. Dies beim 
Hof „Lochhus“ wo uns ein „Bernadiner“ ohne Gebell passieren liess, vielleicht nur weil 
sein Herrchen mit uns ein paar freundliche Worte austauschte. Von nun an ging‘s langsam 



aber stetig bergauf. Bei der nächtsten Gabelung, der „Alte Römer-Weg“ Richtung Balstal 
wäre leicht links abgebogen und leicht abfallend gewesen, aber wir durften rechts halten 
dafür ging es weiterhin bergwärts. Doch eine kurze Verschnaufpause zur Tenue-
Erleichterung dies lag schon drin, doch der Aufstieg war damit noch nicht beendet. Keine 
Angst wir schafften dies schon noch und beim Wegweiser „Bereten Linde“ hatten wir 
unsren heutigen Bergpreis erreicht, und befanden uns 882 MüM. Nun waren es nur noch 
wenige Geh-Minuten und nach ca. 1 ¾ Stunden Wanderzeit hatten wir es zu unseren 
Grillplatz, der für Apero- und Mittagshalt vorgesehen war, geschafft.  

• Die Grillstelle war schon in Betrieb, wir mussten nur noch kurz Holz suchen und 
nachlegen. Doch wo war der Tisch hingekommen, der beim Rekognoszieren noch da war? 
Bei der naheliegenden Berghütte stand ein Auto, was René bewegte dort für Ersatz 
nachzufragen. Und siehe da, wir wurden eingeladen und durften die grosse Holzgarnitur, 
die auf dem Sitzplatz bei der Hütte stand, benützen. Beim wärmenden Sonnenschein 
konnten wir so unsern Apero an diesem tollen Örtchen in vollen Zügen geniessen. Eine 
wunderschöne Aussicht bot sich uns von hier aus natürlich auch. Auf der rechten Seite die 
Kette des Passwangs, links hinab zum Taleinschnitt der Passwangstrasse, die von Balstal 
zum Passwang führt.  Gerade aus reichte die Sicht über Mümliswil hinweg bis zum 
„Scheltenpass“, an dessen rechten Seite die „Hohe Winde“ und links der „Mazendörfer 
Stierenberg“. Zwischendurch schnell über die Strasse beim Feuer nach dem Rechten 
sehen und bald war eine perfekte Glut zum Grillieren bereit. Jeder hatte seine Wurst oder 
ein Stück Fleisch dabei und etappenweise ging es langsam ans „Brötle“. Ein edler Tropfen 
Rotwein war selbstverständlich au mitgekommen, also „e Guete“ ! Auch ein paar 
Regentropfen besuchten uns noch, konnten aber unsere gemütliche Stimmung nicht im 
Geringsten negativ beeinflussen. Viel zu schnell verflog die Zeit wiederum und wir 
mussten an den Heimweg denken. Doch nicht bevor wir uns beim Hüttenwirt für die nette 
Gastfreundschaft bedankt hatten. Eine Flasche Rotwein (meine war zuviel) konnten wir 
ihm als kleine Anerkennung auch noch hinterlassen. 

• Weiter ging unsere Rundwanderung. Zu Beginn sozusagen waagrecht auf geteerter 
Strasse, bevor es dann wirklich nur noch abwärts ging. Wir trafen auf die Passhöhe des 
Übergangs von Langenbruck nach Mümliswil, dort nach rechts dieser Strasse entlang 
Richtung Langenbruck. Beim Bergrestaurant „Bereten“ nur ein kurzer Halt, denn die Beiz 
war nicht nur wegen „Corana“ sondern auch Mittwochs geschlossen. Dort konnten wir die 
Teerstrasse verlassen, über eine Wiese die Grienstrasse hinunter und dann dem Bächlein 
entlang durch den Wald bis wir kurze Zeit später direkt dem Parkplatz zuliefen wo unsere 
Autos standen. Nach einer guten Stunde Verdauungsmarsch, was einer Gesamtwanderzeit 
von knapp drei Stunden bedeutete erreichten wir unsre Autos. 

• Es folgte noch die Heimfahrt nach Frenkendorf und obwohl ich als erster wegfuhr, 
erreichte ich den Parplatz beim Café Sommer als letzter, denn auf der „Altmarkt-
Kreuzung“ fuhr der Automat Richtung Liestal statt auf die Umfahrungsstrasse. 

• Doch für einen gemeinsamen Schlummertrunkt reichte es doch noch. 
• Nochmals herzlichen dank an den Wanderleiter und bis zur Nächsten ! 

 
  



 

 

 
 



 
 

 


