
18-09-19 Wanderung: Talweiher nach Anwil 
 
- Organisator: Hansjörg Jäger 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 10 (Mittagessen 12) 
- Transportmittel: 3 Privatautos 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Abfahrt zum TCS Frenkendorf/Füllinsdorf 
 09:10 Kaffe+Gipfeli im TCS-Beizli 
 09:30 Weiterfahrt zum Ammeler Weiher (Talweiher) 
 10:00 Beginn der Wanderung 
 11:15 Aperohalt 
 12:00 Fortsetzung der Wanderung 
 12:30 Ankunft im Restaurant Jägerstübli in Anwil 
 14:15 Abmarsch zum Parkplatz Talweiher 
 14:35 Rückfahrt nach Frenkendorf 
 15:00 Ausklang im „Rebstock“ 

 
- Besonderes: 

 Treffpunkt war wie gewohnt auf dem Dorfplatz. Nicht das erste Mal spielte uns 
dabei der Geldautomat auf dem Dorfplatz einen Streich. Ein Felsenheimer wollte 
noch schnell Geld beziehen. Er rief zwar um Hilfe, doch auch zu Dritt schafften 
wir es nicht. Es brauchte eine Frau um uns aufzuklären, denn der Geldautomat 
war leer. 

 In 3 PW’s verfrachtet ging die Fahrt los zum TCS. Kaum ausgestiegen wollten wir 
unserm bargeldlosen Kollegen den Geldautomaten direkt neben den Tanksäulen 
zeigen, doch statt diesem fanden wir einen Anschlag der BLKB mit der Aufschrift 
„Betrieb eingestellt“. Trotzdem trauten sich alle zu Kaffee und Gipfeli ins TCS- 
Beizli.  Das Bezahlen gab trotz einem leeren Portemonnaie für niemanden 
Probleme, denn ein Geburtstagskind übernahm die gesamte Rechnung. Vielen 
Dank dafür. 

 Nach der Znünipause ging die Fahrt weiter zum Parkplatz beim Ammeler Weiher 
(Talweiher). Ein Auto machte noch einen Zwischenhalt in Gelterkinden, natürlich 
bei einem Geldautomaten, damit auch wirklich alle den heutigen Tag geniessen 
konnten. 

 Direkt beim oberen Ende des Ammeler Weihers war der Parkplatz. Als alle drei 
Autos den Weg dorthin gefunden und die letzten Felsenheimer noch ihre 
Wanderschuhe montiert hatten konnte unsere Wanderung beginnen. 

 Leicht aufwärts, der uns weniger bekannt sehr kleinen Ergolz entlang, führte der 
Weg ins kühle, enge Tälchen hinein. Doch schon bald ging‘s steil ein 
Wanderweglein hinauf und ein wunderschöner Wasserfall blieb bei keinem von 
uns ungeachtet. Dieser wurde auch von vielen photographisch festgehalten. Ein 
insgesamt sehr schöner Wasserlauf, den sich hier die Ergolz erschaffen hat. Als 
der steilste Weg hinter uns war kamen wir auch aus dem Wald und bis Oltingen 
war‘s nicht mehr weit. In Oltingen, beim Blick in die sehr steile Mühlegasse, liess 
uns der Reiseleiter noch kurz Luft holen bevor dieser Stress los ging. Schon bald 
hatten wir das Dorf wieder hinter uns und die mit Früchten beladenen 
Obstbäume luden zum „Stibizen“ ein. Nebst Zwetschgen und Äpfeln die probiert 



wurden konnten sogar noch Baumnüsse eingesammelt werden. Oltingen war 
längst wieder im Loch verschwunden und wir hatten auf der linken Seite Anwil, 
wo unser Mittagshalt sein wird, in Sichtnähe. Am Waldrand fanden wir auch den 
Rastplatz, der uns alle schon vor einem Monat einladend begrüsste, wieder. 

 Diesmal war der Aperohalt aber für die gesamte Anwesenszeit im Schatten. 
Trotzdem konnten wir den Weisswein, Chips, Nüssli und Studentenfutter 
geniessen. Aufgefallen ist mir persönlich, wenn ich einmal den Felsenheim-
Becher bei mir habe hat ihn in sicher ein anderer vergessen. Doch der 
Kunststoffbecher, der eigentlich für das Aufbewahren der Zinnbecher gedacht ist, 
ist ein würdiger Ersatz und er hat erst noch viel mehr Platz im Innern. Wiederum 
ein Dankeschön an den Organisator für den Apero, ein kurzes Vorstellen der 
nächsten Wanderung und schon konnten wir den letzten Wanderabschnitt vor 
dem Mittagessen in Angriff nehmen. 

 Auch der Weg zum „Jägerstübli“ nach Anwil war allen bekannt. Es ging nur noch 
abwärts, kein Wunder dass einige gar nicht mehr bremsen konnten. War meine 
Anfrage für die „Most-Bestellung“ bei der Spitzengruppe schuld ?, denn kurz vor 
dem Dorf warteten sie auf uns. Nun war aber der Drang zum „Most“ bei mir und 
wir waren zu Zweit die ersten im Restaurant. 

 Im „Jägerstübli“ waren bereits 2 Felsemheimer anwesend sodass das Dutzend 
Felsenheimer doch noch erreicht wurde. Zuerst eine Suppe, anschliessend als 
Hauptgang mit Gschnetzeltes an Pilzrahmsosse, Spätzli und Gemüse. Das Essen 
war ausgezeichnet und so üppig, dass sich kein einziger traute noch ein Dessert 
zu bestellen. 

 Zum Abschluss der Wanderung folgte noch der kurze Rückmarsch zum Parkplatz. 
Auch dieser Abschnitt wurde vom Organisator perfekt geplant. Wir mussten 
nicht die geteerte Autostrasse hinunter sondern ein schönes, aber steil 
abfallendes Waldweglein.  

 Noch die Heimfahrt nach Frenkendorf und für ein paar Felsemheimer zum 
Abschlussdrink im Rebstock und schon gehört wieder ein Wandertag zur 
„Felsenheimer“-Geschichte. 

 Nochmals ein herzliches Dankeschön an den Organisator und bis zum nächsten 
Mal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Rückwanderung zu den Autos 

 

 



 
 

 
 

 


