
18-07-04 Wanderung Felsenheimer Adelhausen  - Hohe Flum – Adelhausen 
 
- Organisator: Bruno Füllemann 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 8 (Mittagessen 10) 
-Transportmittel: 2 Privatautos 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Abfahrt in 2 PW’s in Richtung Adelhausen (Deutschland) 
 09:10 Zwischenhalt für Kaffee + Gipfeli im Restaurant Salmeck in Augst 
 09:25 Weiterfahrt mit den PW’s zum Parkplatz bei Adelhausen 
 10:00 Beginn der Rundwanderung 
 11:00 Aperohalt im Walde 
 11:30 Fortsetzung der Wanderung 
 11:50 Aussichtpunkt  „Hohe Flum“ 
 12:00 Mittagessen im Restaurant Hohe Flum 
 14:25 Aufbruch zur Rückwanderung 
 15:30 Rückfahrt nach Frenkendorf 

 
- Besonderes: 

 Für die heutige Wanderung wurde vom Reiseleiter eine sehr angenehme Tour 
vorbereitet die sozusagen jedem Felsenheimer die Möglichkeit zur Teilnahme 
bieten sollte. Aber leider trat genau das Gegenteil ein, wenig Anmeldungen, 
zusätzlich viele kurzfristige Absagen, ich weiss nicht ob wir von einem 
Minusrekord sprechen müssen ! 

 Trotz alledem, 8 Felsenheimer waren’s die gemeinsam in zwei Autos zum 
Kaffeehalt nach Augst abfuhren. 

 In der Gartenwirtschaft des Restaurant Salmeck waren wir froh neben der 
arbeitenden Bevölkerung, die auch ihre Znünipause abhielten, noch einen Platz 
zu finden. Wie wäre dies herausgekommen, wenn unsere Wandergruppe 
Normalbestand gehabt hätte? Ein Gast reservierte noch einen Stuhl für eine 
Person, die er erwartete. Ich hoffe er wartet nicht mehr, denn als wir gegangen 
sind war er immer noch alleine. Zum Schluss der Kaffee-Gipfeli-Pause dürfen wir 
uns noch beim Organisator für die Begleichung der Rechnung bedanken. 

 Weiter ging nun die Fahrt über den Autobahn-Zoll bei Rheinfelden, via 
Degerfelden zum Parkplatz bei Adelhausen. 

 Auf einem schönen Höhenzug ging unsere Wanderung los, zuerst auf offenem 
Felde mit der wunderschönen Aussicht über Schopfheim ins Wiesental, dann 
durch den Schatten spendenden Wald.  Eine Zusatzschlaufe wurde auch noch 
eingebaut, damit wir ja nicht zu schnell am Ziel sind. 

 Nach einer Stunde  Wanderzeit der  traditionell vom Organisator offerierte  
Aperohalt. Sehr gemütlich am Waldrand, leider nur ein Bänklein, das für 
Aperobuffet und zum Ausruhen ausreichen musste. Aber einen Sitzplatz liess sich 
noch darauf einrichten. Doch kein Problem, es geht ja immer sehr rasch, nämlich 
nach ca. 30 Min. Rastpause schon wieder weiter und in diesem Falle war das Ziel 
auch schon in Sicht. 

 Auf der „Hohen Flum“ liessen es sich die meisten nicht nehmen, die 57 
Treppestufen des Aussichtsturms (falls ich richtig gezählt habe) zu ersteigen. 



Eine sehr schöne Panoramarundsicht gab es zu bewundern , speziell zu 
erwähnen natürlich die Aussicht in unsere Schweiz. Erst anschliessend ging es 
zum Restaurant. 

 Auf dem Parkplatz des Restaurant Hohe Flum wurde festgestellt, dass schon ein 
Baselbieter anwesend ist, doch mir war die Autonummer bekannt. Zwei 
Felsenheimer warteten in der Gartenwirtschaft schon auf uns. 
Nachdem jeder etwas Flüssiges vor sich hatte ging es an die Bestellung des 
Mittagessens. Die Speisekarte lag im Voraus schon auf dem Tisch, als Vorspeise  
einen gemischten Salat oder Flädlisuppe, beim Hauptgang konnte man sogar aus 
4 Vorschlägen aussuchen, nämlich: kalter Braten mit Kartoffelsalat, paniertes 
Schnitzel mit Pommes, grosser Salatteller mit Pfifferlingen oder Wurst-Käsesalat 
mit Rösti und zum Dessert hausgemachtes Eis.  Bei der  fachlich sehr 
kompetenten und sympatischen Serviertochter, dass sie die Tochter des Wirte-
Ehepaares ist haben wir später auch noch erfahren, konnten wie unsre Wünsche 
loswerden. Sicher auch dank ihr gab es überhaupt keine Probleme, sogar dem 
Wunsch das Dessert erst zu bestellen wenn man es gesehen habe konnte 
entsprochen werden. Viel zu schnell verlief die Zeit bei gemütlichen 
Beisammensein, doch ein Kaffee und für manche noch ein Schnäpschen dazu, 
soviel Zeit darf immer noch sein. 

 Wohlgenährt ging es nun auf den Rückmarsch  zu unseren beiden Autos. Wie 
auch bereits der Hinweg sehr bequem auf einem ebenen Weg. Sogar ein 
Blumenstrauss wurde auf einen Gladiolenfeld noch gepflückt, aber auch bezahlt!. 

 Nach kurzem Abkühlen der Autos bei offenen Türen noch die Heimfahrt nach 
Frenkendorf und mit einem kühlen Bierchen endete auch für die letzten 
Teilnehmer unser Wandertag. 

 Zum Schluss ein herzlichen Dankeschön an den Organisator und allen die nicht 
dabei waren: „Dir heitt öppis verpassst !!!“ 

 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


