
18-11-21 Wanderung Felsenheimer : Wittnau - Rundwanderung 
                 - auf den Spuren von Kelten und Römern 
 
- Organisator: Urs Flury 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 13 (Mittagessen 15) 
-Transportmittel: 4 Privatautos 
-Bericht:  Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Besammlung auf dem Dorfplatz 
 09:40 Kaffe+Gipfeli im Restaurant Krone in Wittnau 
 10:05 Weiterfahrt zum Parkplatz 
 10:15 Beginn der Wanderung 
 11:40 Aperohalt im Walde 
 12:00 Fortsetzung der Wanderung 
 12:35 Ende der Wanderung bei unseren Autos 
 14:30 Ankunft beim Partplatz vom Restaurant Krone, Wittnau 
 15:45 Rückfahrt nach Frenkendorf 
 16:00 Abschiedstrunk im „Rebstock“ in Frenkendorf 
 

 
- Besonderes: 

 Als ich pünktlich auf dem Dorfplatz einlief war ich schon der letzte der erwartet 
wurde. Total 13 Felsemheimer waren wir und schon ging es in 4  PW`s los 
Richtung Wittnau. Der Fahrweg nach Wittnau wurde noch kurz besprochen und 
dabei kam bereits ein erstes Mal der bewusst geplante Umweg des Wanderleiters 
zu Gespräch. 
Die Fahrt nach Wittnau, voraus das Auto des Wanderleiters. Erst im Auto bekam 
ich mit, dass die Co-Piloten noch mit einem Beschrieb der Fahrtroute ausgerüstet 
wurden. Pflichtbewusst fuhr unser Chauffeur dem Auto des Wanderleiters nach 
und wenn dieser einmal etwas zu weit weg war hatten wir ja noch unsern Co-
Piloten. Doch als dieser nach dem Tunnel der Sissacherumfahrung beim 
folgenden Kreisel nach rechts wollte, nur weil er „Thürnen“ auf dem Plan gelesen 
hatte, hatten wir schon unsere Zweifel an ihm. Wir auf der hinteren Sitzbank 
gaben ihm dies auch deutlich zu Spüren, mit den Worten „Wenn er ein Navi wäre, 
hätten wir ihn jetzt gerade ausgeschalten“. Ja wir hatten’s lustig auf unserer Fahrt 
und laufend war durch die geplante Fahrroute unseres Wanderleiters wieder ein 
Opfer. Doch trotzdem fuhren wir in Rothenfluh schön brav rechts dem Reiseleiter 
nach über Anwil, Kienberg nach Wittnau. Der nähere Weg über den 
Wittnauerberg kannten wir ja. Alle vier Autos fanden aber den Parkplatz beim 
Restaurant Krone in Wittnau. Doch der gefahrene Umweg blieb stets das Thema 
des Tages. 

 Im Restaurant Krone war für uns reserviert, Gipfeli waren auch bereit und die 
Getränke nach Wahl wurden rasch serviert. Ich schreibe für einmal ganz bewusst 
„Getränke“, es gibt nämlich bei uns neben Kaffee- auch noch Ovo-Trinker auch 
wenn sie in der Unterzahl sind. Fürs Mittagessen werden wir auch wieder hier 
sein, demzufolge lagen die Menuevorschläge schon auf dem Tisch. Die meisten 
haben sich für „Metzgete“ entschieden, Fr. 18.- gross oder Fr.16.- klein. Die Zeit 
der Kaffeepause war schnell vorbei, ein Glas Konfitüre konnte im Restaurant 



auch noch eingekauft werden und  als wir unsere Zeche begleichen wollten war 
dies bereits erledigt. War dies ein schlechtes Gewissen wegen des Benzin-
Mehrverbrauchs ? Dem war sicher nicht so, doch als Idee fand ich diese Meinung 
gut. Wir bedanken uns dafür herzlich beim Sponsor. 

 Zurück in unsre Autos und nach kurzer Fahrt parkierten wir sie auf einer Wiese. 
 Nun konnte unsere heutige Wanderung beginnen. Auf einem breiten Feldweg 

ging es aufwärts, der nach wenigen Metern als Waldweg weiter führte. Laufend 
wurden wir vom Wanderleiter mit Informationen und Geschichte eingedeckt, die 
schönen Tafeln am Wegerande zeigten zusätzlich noch Hinweise ans katholische 
Fricktal. Mancher Felsenheimer war froh, dass zwischendurch für Infos der 
Aufstiegs für ein paar Minuten unterbrochen wurde um etwas zu verschnaufen. 
Endlich, die Höhe des weiten Wittnauerberges war erreicht, auch hier wieder 
diverse Informationen über die frühere Geschichte, einem Bergfriedhof, dem 
Findling, den der Rohnegletscher gebracht hat. Doch entschuldigt mich falls ich 
etwas nicht mehr richtig weitergegeben habe, aber ihr wisst ja, dass ihr im Notfall 
bei Urs die richtigen Informationen holen könnt. Als Walliser war ich natürlich 
bestrebt, den Findling aus diesem Kanton noch zu sehen, obwohl dies ein kleiner 
Umweg bedeutete. Und, natürlich haben wir  ihn gesehen ! Weiter ging die 
Wanderung zu den Überresten eines römischen Dorfes, ehrlich gesagt, wenn uns 
unser Wanderführer nicht bewusst zurückgehalten hätte wären wir vermutlich 
daran vorbei marschiert. Nach einigen Erläuterungen plus den Ansicht der 
vorhandenen Infotafeln nun der gemütliche Aperohalt. Der anschliessende 
Abstieg zu unsern Autos und die Fahrt Parkplatz zum Restaurant Krone war nach 
dieser Stärkung kein Problem. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für 
diese Verpflegung an den Wanderleiter. Im Restaurant Krone erwarteten uns 
bereits zwei Felsenheimer und gemeinsam konnten wir nun unser Mittagessen 
geniessen. Der „Metzgete-Teller“ ob gross oder klein für alle ein Genuss. Nach 
gemütlichen Mittagshalt noch die Heimfahrt. Der Wanderleiter als Fahrer 
natürlich wieder auf seinem „Umweg“. Wir aber lotsten unseren Fahrer über den 
Wittnauer Berg, mit dem Ziel in jedem Falle früher als die andern im Restaurant 
Rebstock in Frenkendorf zu sein. Der Zeitunterschied spielt keine Rolle, aber wir 
haben es geschafft, beim Abschlusstrunk kam dadurch der gefahrene Umweg 
nochmals ein letztes Mal eine richtige Bedeutung. Ein letztes grosses Dankeschön 
dem Wanderleiter für die schöne Wanderung, der Weitergabe seiner Kenntnisse 
über unsere Vorfahren und wie bereits erwähnt im Voraus meine Entschuldigung 
falls  ich in meinem Bericht nicht alles richtig weitergegeben habe. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 



 
 

    



        
 
 

  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


