
19-01-02 Wanderung Felsenheimer : Giebenach - Rundwanderung 
                 - Dornhof - Giebenach 
 
- Organisator: Willy Walter 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 11 (Mittagessen 11) 
-Transportmittel: 3 Privatautos 
- Bericht:  Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Besammlung auf dem Dorfplatz 
 09:10 Kaffe+Gipfeli im TCS-Beizli in Füllinsdorf 
 09:30 Weiterfahrt zum Parkplatz des Restaurant Chalet in Giebenach 
 09:50 Beginn der Wanderung 
 10:50 Aperohalt  
 11:30 Fortsetzung der Wanderung 
 11:45 Mittagessen im Restaurant Dornhof 
 14:00 Rückmarsch nach Giebenach 
 15:45 Rückfahrt nach Frenkendorf 
 16:00 Abschiedstrunk im „Rebstock“ in Frenkendorf 
 

 
- Besonderes: 

 11 Felsenheimer trafen sich zur ersten Wanderung im neuen Jahr. 
 In 3 Autos fuhren wir zum TCS-Beizli in Füllinsdorf. Eine kleine Panne fiel zuerst 

gar nicht auf, denn jeder bekam sein gewünschtes Getränk, auch ein Gipfeli gab es 
für alle die eines wollten. Doch zum Schluss fanden wir heraus, dass unsere 
Reservation auf den 02. Mai, statt dem 02. Januar eingeschrieben war, trotzdem 
klappte der Kaffeeehalt aber. Das Aussuchen des Mittagsmenues aus den 
verschiedenen Menü-Vorschlägen konnte während dem Kaffeehalt speditiv 
erledigt werden und die bestellung rechtzeitig telephonisch ins Restaurant 
Dornhof mitgeteilt werden. 

 Mit dem Auto ging die Fahrt weiter über Augst zum Parkplatz des Restaurant 
„Chalet“ in Giebenach. Dies hätte eigentlich die Beiz für unsern heutigen 
Kaffeehalt werden sollen, da das „Chalet“ aber am 02. Januar geschlossen war 
konnten wir wenigstens die freien Parkplätze benützen. 

 Nun ging die Wanderung los, zuerst durch den Tunnel unter der Autobahn durch 
in Richtung Olsberg. Nach dem Tunnel rechts und nun alles auf der rechten 
Talseite weiter in Richtung Olsberg. Die erste halbe Stunde alles auf einem 
breiten Weg durch den Wald, anschliessend übers offene Feld. Linker Hand im 
Tal unten hatten wir zuerst das Kloster und später Olsberg in unserm Blickfeld. 
Wir überquerten die Teerstrasse, die von Olsberg nach Arisdorf führt, dann noch 
einen kleinen Hang hinunter und schon waren wir in einem kleinen Talkessel, wo 
die bekannten „weissen Tiger“ zu Hause sind. In der Nähe dieser Häuser fanden 
wir auf einem gefällten Baumstamm die nötige Abstellfläche für unsern 
Aperohalt. 

 Die Idee als Neujahrsbegrüssung für einmal Lachsbrötchen mit Champagner zu 
servieren haben alle sehr geschätzt, genossen und vielmals verdankt. Da spielte 
es ausnahmsweise auch keine Rolle, dass für einmal eine Flasche mehr 
ausgeschenkt wurde. 



 Nach dem Aperohalt ein letzter Aufstieg und schon waren wir beim Restaurant 
Dorhof für unser Mittagessen. 

 Mit Freuden stellten wir fest, dass wir vor der zweiten, viel grösseren 
Wandergruppe im Restaurant eintrafen, entsprechen wurden wir auch zuerst mit 
dem Essen bedient. Ob Kalbsbratwurst an Zwiebelsauce, Schweinssteak an 
Pilzsauce, Fittnessteller oder Eglifilet alle bekamen, das von ihnen ausgesuchte 
Menue. Auch beim Begleichen unserer Rechnung schafften wir es wiederum vor 
dem grossen Ansturm der andern Wandergruppe. Und schon hiess es wieder 
Aufbruch für den Rückmarsch. 

 Vom Restaurant Dornhof ging es über die Strasse welche von Olsberg nach 
Magden führt und dann auf die andere Talseite. Der Rückweg war immer auf der 
Anhöhe, erst als  Abschluss der Abstieg ins Tal kurz vor Giebenach. Nochmals die 
Strasse überqueren, über „Olsbergerbächli“, ein kurzer Aufstieg und schon war 
unser Rundlauf geschlossen. Der Rest war der gleiche Weg nach Giebenach 
zurück wie wir am Morgen beim Start unserer Wanderung gegangen sind. 

 Nun noch die Rückfahrt nach Frenkendorf in unseren Autos und danach der 
gewohnte Abschluss im „Rebstock“ !  

 Die erste Wanderung des neuen Jahres haben wir hinter uns und wir freuen uns 
bereits auf die, die noch kommen werden. 

 
 

 
 

 


