
18-09-05 Wanderung Felsenheimer : Rebenweg Pratteln  - Frenkendorf 
 
- Organisator: Fritz Lehmann 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 11 (Mittagessen 14 + Gastgeber mit 2 Helferinnen) 
-Transportmittel: SBB 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Abmarsch zum Bahnhof Frenkendorf 
 09:14 Bahnfahrt nach Pratteln 
 09:20 Fussmarsch zum Kaffee / Bäckerei Finkbeiner  
 09:30 Kaffee +Gipfeli beim „Finkbeiner“ 
 09:50 Beginn der Wanderung 
 09:55 Zwischenhalt bei der reformierten Kirche in Pratteln 
 10:10  Fortsetzung der Wanderung 
 10:25  Zwischenstopp beim „Hagebächli“ (Phototime) 
 10:45 Aperohalt in den Reben 
 11:15 Fortsetzung der Wanderung 
 12:05 Ankunft im Restaurant „Jäger“, Schindelackerweg in Frenkendorf 

 
- Besonderes: 

 Treffpunkt Dorfplatz, bereits waren schon ein paar Felsenheimer an der 
Bushaltestelle zum Lösen der Fahrkarte für die Bahnfahrt nach Pratteln. Das 
grosse Wirr-Warr am Billettautomaten: Was ist zu lösen ? Laut Ausgabestelle 
Zone 2, vermutlich reicht aber auch Zone 1. Pünktlich um 09 Uhr war Abmarsch, 
zu Fuss zum Bahnhof Frenkendorf. Die Aufklärung am Bahnhof Frenkendorf: ein  
1 Zonen-Billett genügt nach Pratteln, mit dem 2 Zonen-Billet wäre noch die 
Busfahrt vom Dorfplatz zum Bahnhof inbegriffen. Ich habe nur eine 
Kurzstrecken-Karte entwertet, somit bezahlten die einten zu viel und die andern 
zu wenig. Hauptsache es ging gut, nämlich ohne Kontrolleur bis Pratteln. 

 Ein kurzer Fussmarsch zum „Finkbeiner-Kaffee“, obwohl nicht alle dem 
Reiseleiter nachmarschierten fanden sämtliche Felsenheimer die Bäckerei für 
unsern Kaffeehalt. Die Trottoir-Gartenwirtschaft vor dem Kaffee war sehr gut 
belegt, doch im Innern war für uns alle ein Plätzchen reserviert. 

 Kurz nach Start unserer Wanderung schon ein erster Unterbruch beim 
„Schmittiplatz“ ein Felsenheimer hatte seine Sonnenbrille im Restaurant 
vergessen. Auch anschliessend dauerte  der Marsch nicht lange, bei der 
Sonnenuhr an der reformierten Kirche blieben wir kurz stehen und danach ging 
es noch in die Kirche. Dort erzählte uns Fritz noch etwas über die Geschichte von 
Pratteln. Anschliessend sollte nun die Wanderung beginnen, doch ein weiterer 
Unterbruch hielt unsern Tatendrang bereits wieder auf. Diesmal blieb eine 
Kopfbedeckung in der Kirche liegen. Nun ging es aber richtig los, nämlich 
bergwärts in Richtung „Hagebächli“. Bei  dieser Pratteler Sehenswürdigkeit gab 
es natürlich noch einen kurzen Zwischen- und Photohalt. Unser Wanderweg ging 
nun durch die Pratteler Reben, so kurz vor dem Leset konnten die meisten nicht 
wiederstehen und mussten die einte oder andere Traubenbeere probieren. Wir 
wollten ja auch die Unterschiede der verschiedenen Sorten testen.  



 Bei einem schönen Rebhäuschen nun unser Aperohalt. Nebst einem guten 
Tröpfchen, diesmal einem Weisswein aus der Zürcher Stadtkellerei, hat uns Fritz 
noch Brot, Landjäger und Käse mitgebracht. Besten Dank dafür. 

 Pünktlich um 11.15 Uhr, nach der Uhr des Reiseleiters, ging die Wanderung 
weiter. Den Rebberg hinunter, am Talweiher vorbei und dann auf der andern 
Seite des Tales den Berg hinauf zum Adlerhof. Ein kurzer Verschnaufer vor dem 
Höhepunkt der Wanderung. Vom Adlerhof nur noch kurz abwärts und schon 
waren wir bei unserm heutigen Gastwirte-Ehepaar zu Hause. 

 Der Grill war bereits angezündet, denn als wir um die Hausecke bogen wurden 
wir von einer Rauchfahne empfangen. 3 Felsenheimer sassen bereits gemütlich 
an einem Gartentisch.  Auch für uns Wanderer war bereits ein Platz fürs 
Mittagessen gedeckt  und sofort wurden auch wir mit Getränken versorgt. Vom 
Gastwirte-Ehepaar und einer Nachbarin, die zu Hilfe kam wurden wir laufend 
freundlich und rasch bedient. Ein Felsenheimer half noch beim Grillieren der 
Bratwürste und schon durften wir am Buffet Kartoffelsalat, einen speziellen Salat 
mit Melonen und vom Grill die fertig grillierte Bratwurst abholen. Trotz Sankt-
Galler- Bratwurst auch Senf war auf dem Tische bereitgelegt. Alles mundete sehr 
köstlich und nur eine Bratwurst ist etwas zu schwarz geraten, dies aber nur weil 
alle bereits am Essen waren und diese auf dem Grill vergessen wurde. Auch für’s 
Dessert war natürlich gesorgt. Zitronencake „à la maison“, Kaffee gab es natürlich 
auch dazu und sogar ein Schnäpschen fehlte nicht.  

 Langsam aber sicher kam bei den ersten Aufbruchsstimmung. Wir durften uns 
bei Doris + Hansjörg herzlichst für ihre Einladung und die tolle Bewirtung 
bedanken. Ein kleines Geschenk konnten wir ihnen beiden auch noch 
überreichen. Auch die letzten „Höckeler“ fanden schliesslich noch zu einer 
christlichen Zeit den Heimweg. Der gewohnte Bummelabschluss im Rebstock 
blieb diesmal aus, diesen hatten wir schon im „Schindelacker“! 

 Zum Schluss nochmals den besten Dank an den Organisator der Wanderung, im 
Speziellen aber an unsere Gastgeber mit der Hoffnung für ein nächstes Mal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 


