
22-07-06 Wanderung Felsenheimer: Hauenstein - Schmutzberg -retour 

- Organisator: Rene�  Schaub
- Treffpunkt: Dorfplatz Frenkendorf
- Teilnehmerzahl: 11 +1 Personen
- Transportmittel: 3 PW’s + 1 Velofahrer
- Wanderbericht: Willy Walter

- Beschreibung
● 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf
● 09:00 Abfahrt nach La.ufelfingen
● 09:20 Kaffee/Gipfeli im Cafe�  Brot & So in La.ufelfingen
● 09:50 Weiterfahrt zur Passho. he des unteren Hauensteins
● 10:00 Parkplatz
● 10:05 Beginn der Wanderung 
● 10:15 La.ufelfinger Waldhu. tte „Seppenweid“
● 10:30 Photohalt beim Wasserfall
● 10:50 Verschnaufpause beim „Berghu. ttli“
● 11:25 Apero auf „Schmutzberg“
● 11:50 Fortsetzung der Wanderung
● 12:15 „Chall“
● 13:00 Hauenstein
● 13:10 Zuru. ck bei den Autos
● 13:20 Mittagessen Restaurant „Mond“ in Buckten
● 15:00 Heimfahrt
● 15:30 Abschiedstrunk beim „So. mmi“

- Besonderes:
● Fu. r einige startete heute unser Wandertag mit Fragezeichen, denn unser Wanderchef Rene�  

durfte kurzfristig noch eine Wanderung zusammenstellen um einen verhinderten 
Wanderleiter zu ersetzen. Wanderregion (La.ufelfingen), die Orte fu. r Kaffehalt und 
Mittagessen waren uns u. ber unsere Wander-App bekannt gegeben worden, doch wohin uns 
die Wanderroute bringen soll war fu. r viele noch offen. Zusa. tzlich, als am Vorabend zu spa. ter 
Stunde von Rene�  noch eine Unfallmeldung mit Spitalaufenthalt auf unserm Wander-App 
verschickt wurde kam noch mehr Ungewissheit dazu. 
Doch nun das positivste als erstes, Rene�  wurde im Spital soweit zusammen-geflickt, dass er es 
trotz sehr wenig Schlaf rechtzeitig und einsatzbereit zum Treffpunkt schaffte. Super, unsere 
Wanderung war gerettet.

● In 3 Autos verteilt nahmen 10 Felsenheimer die Fahrt nach La.ufelfingen unter die Ra.der. Ein 
weiterer Felsenheimer, der neustens in Thu. rnen wohnt, traute sich sogar zu den Weg nach 
La.ufelfingen mit dem Velo zu schaffen (PS: kein E-Bike).

● Zu Elft konnten wir zusammen im Cafe�  Brot & So nun unsern Kaffee/Gipfeli-Halt abhalten. 
Dafu. r durften wir uns bei Fritz bedanken, der uns dies alles anhand seines 70.ten Geburtstag 
offerierte. Herzlichen Dank und natu. rlich nachtra. glich die besten Wu. nsche zum Geburtstag. 

● Nun folgte die kurze Fahrt auf den unteren Hauenstein, kurz vor der Passho. he war unser 
Parkplatz. Ehrlich gesagt, das Einparken hat auch schon besser geklappt.

● Als dann alle 3 Fahrzeuge richtig standen und die Fahrer noch ihre Wanderschuhe montiert 
hatten konnte die Wanderung beginnen. UF ber die Passstrassen, dann auf geteerter Strasse 
zuerst hinunter bevor es mit dem bergsteigen begann. Nach ca. einer Viertelstunde, bei der 
La.ufelfinger Waldhu. tte „Seppenweid“, endete zwar der Teerbelag aber das Aufwa. rtssteigen 
noch lange nicht. Ein Wechsel auf ein schmales Waldweglein brachte kurzfristig AF nderung, 
aber damit auch einen nicht ungefa.hrlichen Abstieg, denn der im Dickicht versteckte 



Waldboden war dort immer noch feucht und deshalb schon etwas rutschig. Alle schafften es 
aber problemlos und schon konnten wir uns nun wieder auf einem breiteren Weg dem 
Aufsteigen erfreuen. Es wurden aber laufend kurze Verschnaufpausen eingestreut. Als erstes 
bei einem Wasserfall, was auch zu einem Photo-Shooting genutzt wurde, auch beim 
„Berghu. ttli“ konnten wir kurz rasten und ein dritter Stopp war sicher auch noch willkommen. 
Gleichzeitig konnten wir jeweils die tolle, sich laufend a.ndernde Fernsicht u. bers Baselbiet 
geniessen. Endlich wurde der Weg wieder etwas ebener, wechselte nochmals auf ein Stu. ck 
Teerstrasse und nach 1 ½ Stunden waren wir auf dem „Schmutzberg“.

● „Schmutzberg“, war zwar nicht etwa die Bergspitze (dafu. r ha. tten wir noch einige Ho. henmeter
auf der linken Seite aufsteigen mu. ssen) sondern ein Bauernhof. Wir staunten nicht schlecht 
als Rene�  plo. tzlich ein grosses Scheunentor o. ffnete und sich dahinter ein kleiner 
Verkaufsladen zeigte. Dies war sogar so geplant und wurde zu unserem Aperohalt. Nachdem 
wir Weisswein, Nu. ssli und Aperogeba. ck geniessen durften, hatten wir sogar noch die 
Mo. glichkeit etwas vom Bauernhof einzukaufen. Fu. r den Apero durften wir uns bei Rene�  
bedanken, alles andere konnte mit „TWINT“ oder Bargeld beglichen werden.

● Gemu. tlich ging die Wanderung weiter, teilweise mit einem Eisbecher in der Hand, auf ebenem
Weg dem „Chall“entgegen. Dort wechselten wir auf die andere Seite des Bergzuges 
„Schmutzbergfluh“, anschliessend „Ifleterberg“. Auf dem zu Beginn leicht abfallenden 
Wanderweg ging es nun langsam aber sicher Richtung Hauenstein, dies bedeutet, wir waren 
auf dem Ru. ckweg. Gut ein Zwischenanstieg folgte noch bevor es hoch u. ber dem Dorfe Ifental 
durch den Wald nur noch abwa.rts bis nach Hauenstein ging. Es folgte noch ein kurzer Aufstieg
der Hauensteinstrasse entlang und schon waren wir auf der Passho. he, was gleichzeitig die 
Endstation unserer heutigen Wanderung bedeutete. Ca. 2 ½ Stunden Wanderzeit, wir haben 
es wieder einmal geschafft.

● Noch fehlte die Fahrt zum Mittagshalt nach Buckten, selbstversta.ndlich hatten wir in 
La.ufelfingen unsern Velofahrer bei seinem Velo ausgeladen.

● Im Restaurant „Mond“ war fu. r uns reserviert, ein Felsenheimer wartete dort schon lange auf 
uns. Essen gut und preiswert, aber auch reichlich. Einige mussten einen Teil ihres Menues in 
ihren Tellern zuru. cklassen, denn Spagetti oder Tortellini konnten nicht einfach wie ein 
Reststu. ck-Pizza eingepackt werden.

● Mit der Heimfahrt nach Frenkendorf und der Abfahrt des Velofahrers nach Thu. rnen endete 
unser heutiger Wandertag fu. r viele. Speziell unserm ledierten Wanderleiter mo. gen wir seinen
fu. r heute sicher sehnlichst erwarteten Feierabend von Herzen go. nnen. Rene�  herzlichen Dank, 
dass Du diese Strapazen fu. r uns in Kauf genommen hast und wir alle wu. nschen Dir nochmals 
gute und rasche Erholung.

● Natu. rlich gab es fu. r ein paar noch ein Schlummerbierchen beim „So. mmi“, aber wirklich nur 
eines.


