
19-01-16 Wanderung Felsenheimer :  Rundwanderung in Frenkendorf 
                 - anschl. Fondueplausch bei Familie Grob 
 
- Organisator: Hansjörg Jäger 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 14 (Mittagessen 17) 
-Transportmittel: keine 
-Wanderberich: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Besammlung auf dem Dorfplatz 
 09:10 Kaffe+Gipfeli bei Familie Jäger, Schindelacker 
 09:30 Beginn der Wanderung 
 09:50 Aperohalt im „Geisswald“ in Pratteln  
 11:30 Fortsetzung der Wanderung 
 11:45 Mittagessen bei  Ruth und Georges Grob 
 

 
- Besonderes: 

 Elf Felsemheimer trafen sich am Sammelplatz auf dem Dorfplatz.  
 Ohne Wanderführer, denn dieser durfte zu Hause mit seiner Frau zusammen 

unsern Kaffehalt vorbereiten, fanden wir gemeinsam die Adresse des 
Kaffee/Gipfeli-Haltes, nämlich die Schindelackerstrasse 3.  Zwei Felsenheimer für 
die der Weg zum Dorfplatz ein Umweg gewesen wäre trafen auch wie verabredet 
im „Privatbeizli“ ein. Nach Ausziehen von Jacken und Schuhen wurden wir an 
zwei für uns vorbereiteten Tischen zu Kaffee und Gipfeli eingeladen. Ein 
Felsenheimer fiel dabei besonders auf, hatte er doch diesmal seine Hausfinken 
nicht vergebens mitgenommen. Speditiv wurden wir von Doris und Hansjörg mit 
Kaffee bewirtet, die Gipfeli waren schon bereitgestellt. Ein herzliches 
Dankeschön au unser Gastwirteehepaar und schon durften wir uns für die 
bevorstehende Wanderung wieder anziehen. 

 Von jetzt an war die Wanderung wieder vom Wanderleiter geführt. Sie führte die 
Adlerfeldstrasse hinauf am Adlerhof vorbei und dann in Richtung Pratteln. An der 
neuen Grillhütte der Bürgergemeinde Pratteln vorbei hinunter zum Talweiher, 
vor den ersten Häusern von Pratteln rechts den Hang hinauf zum Waldrand. Auch 
die vereiste Strasse konnten wir zwar mit Vorsicht aber ohne Ausrutscher 
überwinden. Schon bald trafen wir bei der Waldhütte „Geisswald“ ein. Dies war 
auch der Ort für unsern heutigen Aperohalt. 

 Beim Aperohalt wurden wir vom Wanderleiter orientiert, dass der Weisswein für 
einmal nicht vom Wanderleiter sondern von einem andern Felsenheimer 
spendiert wurde. Das Dankeschön dafür konnten wir später noch beim 
Mittagessen an die richtige Adresse platzieren, doch als diese beiden Flaschen 
„Epesses“ leer waren, musste einer die Frage noch los werden: „ Chömme diä 
zwee Fläsche vom Wanderleiter au no?“  Diese Idee wurde mit grossem Lachen 
gutgeheissen, doch waren wir einstimmig der gleichen Meinung, dies wäre zuviel 
gewesen. 

 Unter Führung des Wanderleiters ging die Wanderung beim Anwesen der 
„Sacher’s“ vorbei zurück nach Frenkendorf. 

 Pünktlich um12.00 standen wir vor der Haustür der Schauenburgerstrasse. 
Wiederum Schuhe und Jacken ausziehen, auch die Hausfinken kamen wieder zum 



Einsatz und schon wurden wir liebevoll von Ruth und Georges zum mittlerweilen 
traditionell stattfindenden Fondueplausch herzlichst empfangen. Zwei 
Felsenheimer sind direkt zum Mittagessen gekommen und waren schon in der 
vom Cheminee-Feuer gewärmten Stube. Auch fanden alle rasch und problemlos 
ein Sitzplatz vor einem Fondue-Rechaud, denn es hatten nur wenige das Privileg 
eines reservierten Stuhles. Verwundert nahmen einige zur Kenntnis, dass der 
Käse heute kalt im Fondue-Chaquelon aus der Küche kam und auf dem Rechaud 
zum Fondue gewärmt werden musste. Für jedes Chaquelon brauchte es einen 
Zuständigen, der das Rühren übernahm. Dies funktionierte ausgezeichnet und 
mit einem Schlückchen Weisswein ging diese „Aufwärmphase“ viel schneller als 
erwartet. Bei gemütlicher Stimmung konnten wir nun unser Käsefondue 
geniessen. Viel zu schnell verlief die Zeit: „E Gläsli Wysse, no es Zwoit’s und ab em 
Zwoite zellt me jo scho gar nümm“. Rotwy hetts no geh und au an dä 
verschiedenä Verrisserli hetts nitt gfehlt“. Wir dürfen uns auch noch für den von 
Erich Schnydrig spendierten Kuchen bedanken, den wir nach Wunsch auch mit 
einem Kaffee geniessen konnten. Langsam aber sicher dachten die ersten ans 
nach Hause gehen, dem Berichterstatter ist die Dauer des sehr gemütlichen 
Fondueplausches nicht bekannt, da er für einmal nicht bei den letzten war. Als 
Schlusswort bleibt nur noch ein grosses und herzliches Dankeschön an Ruth und 
Georges. Es war sehr toll bei Euch beiden und wir hoffen es klappt auch nächstes 
Jahr wieder. Nomol euse riesige Dank an Euch. 

 
 

 



 
 

 
 
   


