
17 Neujahrs Apéro des Fitness-Club Gundeldingen 

Am Sonntag den 09. Januar 2022 trafen sich so gegen 8 Uhr 7 Wanderer auf der 

Passerelle im Bahnhof Basel. Wegen der Kälte sind wir sofort aufs Perron und 

die den bereitstehen Zug eingestiegen. So wies scheint waren wir die einzigen 

Gäste in diesem Zug nach Liestal. Kaum als der Zug fahrt aufnahm kam die 

Schon die Kontrolle durch das Zugspersonal. Die beiden Kontrolleure blieben 

dann auch im gleichen Wagen. In Liestal stiegen wir in den Bahnersatzbus nach 

Waldenburg und begrüßten noch drei unentwegte Wanderer.  

In Waldenburg gings zuerst gemütlich durch das Dorf leicht nach oben. Schon 

bald aber kam der erste steile Aufstieg. So nach dem ersten Drittel kamen wir 

in den Schnee. Auf dem letzten Streckenabschnitt lagen große Steine im Weg 

und wir konnten nur auf einem schmalen Weg im Gänselimarsch weitergehen. 

Zum großen Teil im Tiefschnee so zwischen 15 bis 20 cm. 

Nach 1 ½ Stunden endlich das 1. Ziel die Bergwirtschaft Waldweide. Endlich 

konnten wir uns stärken und den ersten Apero zu uns nehmen. So gegen 11.30 

Uhr gings dann weiter Richtung Wasserfallen im Schneetreiben. Glücklich im 

Berggasthaus Hintere Wasserfallen angekommen begrüßten wir die andern 15 

Teilnehmer die mit der Gondelbahn ab Reigoldswil nach oben gekommen sind. 

Nach der Kontrolle wegen dem Zertifikat konnten wir dann den zweiten Apero 

zu uns nehmen und so gegen 13.00 Uhr wurde dann aufgetischt, für die einen 

Fondue, die andere Raclette oder a la Carte. Am Schluss gab für die einige noch 

ein Dessert oder ein Café, Espresso mit oder auch ohne Grappa. 

So gegen 16.00 Uhr gings dann wieder im Schneetreiben zur Bergstation. 

Nur noch 5 unentwegte gingen zu Fuß nach Reigoldswil, der Rest mit der 

Gondelbahn. In Restaurant Sonne trafen sich die meisten noch zu einem 

Schlummertrunk bevor es mit dem Bus nach Liestal und von da mit dem Zug 

nach Basel ging. So ist ein gemütlicher Neujahrs Apéro wieder Geschichte.  

 

Für den Bericht 

André Hofer  


