
19-06-19 Wanderung Felsenheimer : Reinach – Firma Würth – Dornacherbrugg -   
           zurück nach Reinach 

 
- Organisator: Max Riggenbach 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 13 (Mittagessen 15) 
- Transportmittel: 3 Privatautos 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Besammlung auf dem Dorfplatz 
 09:00 Abfahrt nach Reinach 
 09:20 Parken Heideweg in Reinach 
 09:25 Beginn der Wanderung 
 09:45 Kaffe+Gipfeli im Restaurant „Chez Würth“ in Arlesheim 
 10:10 Besuch der „Miro- Ausstellung“ 
 11:00 Besichtigung der Photo-Ausstellung 
 11:30 Fortsetzung der Wanderung 
 12:00 Aperohalt an einem Grillplatz an der Birs 
 12:25 Fortsetzung der Wanderung 
 12:50 Ankunft im Restaurant „Häxehüüsli“ in Reinach 
 14:50 Aufbruch und Rückfahrt nach Frenkendorf 
 15:05 Ankunft in Frenkendorf 
 15:10 Abschiedstrunk im Restaurant Bahnhof   
 

 
- Besonderes: 

 Pünktlich wie gewohnt trafen wir uns auf dem Dorfplatz. 12 Felsenheimer fuhren 
schön in 3 Autos aufgeteilt los mit Ziel Heideweg in Reinach. 

 Im Heideweg ganz in der Nähe des Restaurant „Häxehüüsli“ fanden wir am 
Strassenrand noch freie Parkplätze. Dort stiess ein weiterer Felsenheimer, für 
den sich ein Umweg über Frenkendorf nicht lohnte, zu uns. 

 Zu Dreizehnt begann nun ein erster kurzer Teil unserer Wanderung und zwar 
noch vor dem „Frühstück“. Wir unterquerten als erstes die Autobahn Basel-
Delemont, dann über eine Brücke auf die andere Seite der Birs und dann ging es 
dem Birsverlauf entlang bachaufwärts. Nach 20 Minuten gemütlichem 
Einmarschieren hatten wir unser erstes Etappenziel erreicht. 

 Im Personalrestaurant der Firma Würth gab es dann den obligaten Kaffee-
/Gipfeli-Halt. Und dafür durften wir uns beim heutigen Wanderorganisator 
bedanken, der die gesamte Rechnung beglich. 

 Nach dieser Pause ging es kulturell weiter, zuerst wurde uns im Treppenhaus 
stehend in kurzen Worten die Firma Würth vorgestellt. 76‘000 Mitarbeiter 
werden in verschiedenen Standorten weltweit beschäftigt, Anschliessend für uns 
Wanderer natürlich selbstverständlich über die Treppe zwei Etagen höher zur 
privaten Kunstsammlung von Herrn Würth. Unter kundiger Führung einer netten 
Dame wurden uns die Bilder vom spanischen Maler Juan Miro nähergebracht. 
Wir merkten sehr bald, dass die Dame vom Fach war. Auch die anschliessend 
folgende Fotoausstellung eine Etage tiefer die unter dem Motto „Versteckte Orte“ 
steht, eine bleibende Erinnerung für uns alle. Bevor ich aber dazu etwas Falsches 
berichte überlasse ich die gesammelten Eindrücke jedem einzelnen. Nach 
beinahe 1 ½ Stunden interessanten und kurzweiligen Infoaufnahmen, Bestaunen 
von vielen Bildern und Fotos der abschliessende Dank für die lehrreiche 
Führung. 

 Nun ging der sportlichere Teil aber weiter, weiterhin neben der Birs entlang an 
Siedlungen von Arlesheim vorbei, die ich noch nie gesehen habe. Bei der 



Dornacher Brücke führte unser Weg auf die andere Seite der Birs und nun wieder 
bachabwärts. Aber nur kurz, denn es war Zeit für unseren Aperohalt. 

 Bei einer mit Tischen und Bänken ausgestatteten Grillstelle konnten wir 
genüsslich unsere Felsenheimbecher gefüllt mit Weisswein geniessen und 
natürlich etwas zum Knabbern fehlte auch nicht, danke Max. 

 Schon Bald ging die Wanderung weiter, durch ein kleines Waldweglein immer 
schön neben der Birs. Dann wechselte es zu einem breiten Grienweg und schon 
hatten wir unser Ziel fürs Mittagessen erreicht.- 

 Im „Häxehüüsli“ an einem langen, für uns reservierten Tisch warteten bereits 2 
Felsenheimer auf uns aber auch aufs Mittagessen. Ein tolles Beizli und sicher für 
einige die es nicht kannten ein Ort für ein nächstes Mal. Einer muss sicher 
nochmals hin, denn er hat versprochen, die nicht aufgegessenen Kartoffeln am 
nächsten Tage zu verspeisen. Trotz bestelltem Einheitsmenue für unsere Gruppe 
eine sehr gute und empfehlenswerte Adresse. Und nach gemütlicher Runde 
wieder die Heimreise. 

 Natürlich wie am Morgen, einer verliess uns wieder zu Fuss und alle andern 
stiegen in ein Auto zur Heimfahrt nach Frenkendorf ein. 

 Auch ein Besuch im Bahnhöfli lag wie gewohnt für ein paar noch drin. Herzlichen 
Dank für den für einmal etwas kürzeren, aber nicht weniger unterhaltsamen 
Wandertag ! 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
Firmeneingang 
 

 
Gespannt hört man den Ausführungen der Führungsperson zu 



 
Die Ausstellung „Joan Miró – Alles ist Poesie. Sammlung Würth“ zeigt vornehmlich 
Grafiken aus dem Spätwerk des weltbekannten katalanischen Künstlers. 



 
Birs (fotografiert von Dornachbrugg) 
 
 

 
Tisch im Garten des Häxehüsli 


