
 

 

18-11-07 Wanderung Ettingen nach Reinach 
 
- Organisator: Franco Hartmann 
 
- Treffpunkt:  09.00 Dorfplatz oder direkt am Bahnhof 
- Teilnehmerzahl: 13 Wanderer 
- Transportmittel: Zug & Tram 
- Wanderbericht: René Schaub 
 
- Beschreibung 

 09:13 Abfahrt  mit Zug nach Basel   
09.25  Kaffee und Gipfeli bei Bachmann  

 09.50  Mit Tram nach Ettingen 
 10.15  Beginn der Wanderung nach Reinach 
 11.45  Apéro im Wald 
 12.10  Abmarsch zum Mittagessen in Reinach 
 12.40 Mittagessen im Restaurant Reinacherhof 
 14.15 Abfahrt nach Basel mit dem Tram 
 15.00  mit dem Zug zurück nach Frenkendorf 

 
 
- Besonderes: 
 
Wie meistens wenn Franco Hartmann ein Wanderung durchführt, sind wir in  der 
Gegend seines Wohnortes. 
Wir trafen uns nach 09.00 am Bahnhof für die Fahrt nach Basel mit dem Zug. 
Am Perron trafen wir auf unseren Wanderleiter, der uns zum  Kaffee Bachmann lotste. 
Zu unserem Erstaunen kostete der Kaffee mit Gipfeli nur 5 Stutz, Franco hat  seine 
Beziehungen eingesetzt, kostet doch sonst der Kaffee alleine Fr. 05.10 ob er selbst etwas 
Beigesteuert hat wissen wir nicht.(sonst speziellen Dank) 
 
Nach der ersten Stärkung haben  wir uns zur Tramhaltestelle durchgekämpft und 
warteten aufs 10er Tram, das uns nach Ettingen zum Anfang unserer Wanderung  
bringen sollte. 
Bei wunderschönem Herbstwetter sind wir ein Stückweit durch das Dorf, an teilweise 
schönen älteren Einfamilienhäusern vorbei auf die Anhöhe Richtung Aesch marschiert. 
Beim letzten Haus sind alle links auf ein Feldweg abgebogen Richtung Chäpeli, weiter 
über die Strasse  zwischen Therwil und Reinach, vorbei an Reben, Wiesen, dann durch 
den Wald zu einer sehr schönen Waldhütte. Die meisten erkannten diesen Ort, 
wir waren schon einmal an diesem Ort zum Apèro. Und nicht weit Entfernt ist die 
Wasserversorgung von Therwil die wir bei einer anderen Wanderung Besichtigt haben. 
Zum obligaten Apèro mit Wein und Studentenfutter gehört auch, dass der nachfolgende 
Wanderleiter  Urs Fluri  seine Tour vorstellt. 
 
Zum Glück schaut immer einer nach dem Aufbrechen,  ob etwas liegen geblieben ist,  
meine Mütze habe ich wieder dank Mäni.(Danke) 
Die Zeit ist gekommen ca. 12.00  für den Weg nach Reinach zum Mittagessen. 
Noch ein Teilstück durch den Wald und schon kommen die ersten Häuser vom Dorf. 
Jetzt alles auf Teerstrassen an der Internationalen School vorbei zum Restaurant 
Reinacherhof , wo wir auf unser verdientes vorbestelltes Essen warten. 



 

 

Auch dort hat Franco beim Bezahlen seine Hand im Spiel, beim Betreten vom Restaurant 
haben wir die Menue Preise gesehen und festgestellt, dass das Tagesmenue mehr kostet 
als wir bezahlen mussten. Das sollte aber nicht immer so sein, nicht alle können so 
„Märten“. 
Nach gutem Essen und Geplauder machten alle sich auf den Weg über die Strasse zur 
Tramhaltestelle die gegenüber dem Restaurant steht. 
Wie fast immer wenn wir mit Zug und Tram oder Bus unterwegs sind haben einige von 
uns Probleme mit den Billet-Automaten. 
Auch jetzt mussten wir deswegen ein Tram später  zurückfahren. 
 
Franco begleitete uns noch mit dem Tram bis nach Basel, wo wir uns von ihm 
Verabschiedeten und alle  sich zum Zug nach Frenkendorf  aufmachten wo sich für die 
meisten die Wege bis zur nächsten Wanderung trennen, die letzten treffen sich noch im 
Rebstock zu einem oder zwei Bier. 
 
Herzlichen Dank Franco, deine Wanderungen sind immer gut geplant und spannend. 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

  
 
 

    
 



 

 

  
 

   
 



 

 

  
 

 
 

    


