
19-07-03 Wanderung Felsenheimer  Wenslingen – Oltigen - Rothenfluh 
 
- Organisator: Markus Thommen 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 08:50 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 15 (Mittagessen 18) 
- Transportmittel: 3 Privatautos 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 08:50 Besammlung auf dem Dorfplatz 
 09:00 Abfahrt nach Wenslingen 
 09:25 Parken vor dem Dorfbeizli in Wenslingen 
 09:25 Kaffe+Gipfeli im Restaurant „Dorfbeizli“ in Wenslingen 
 09:45 Beginn der Wanderung 
 09:52 Photo- Shooting beim Dorfbrunnen 
 10:30 Besichtigung der Dorfkirche in Oltigen 
 11:20 Aperohalt beim „Ammeler Weiher“ 
 11:50 Fortsetzung der Wanderung 
 12:30 Ankunft im Restaurant Rössli in Rothenfluh 
 14:35 Aufbruch und Rückfahrt nach Frenkendorf 
 15:10 Ankunft in Frenkendorf 
 15:10 Abschiedstrunk im Restaurant Bahnhof   
 

 
- Besonderes: 

 Laut schriftlich abgegebener Voraus-Info war an diesem Tage um 08.50 Uhr 
Besammlung, Und siehe da, ich war um 08.56 Uhr mit Abstand der letzte, denn 
der Wanderchef wollte mich gerade telefonisch suchen. 

 Doch Ziel erreicht, pünktlich um 09 Uhr konnten wir in Frenkendorf losfahren. 
Aber nicht wie geplant 3 Mal 5 Personen pro Auto, das letzte Auto war zum Glück 
gross genug und konnte sämtliche stehen gebliebenen Personen, es waren 
nämlich deren 6, noch aufnehmen. 

 Alle Fahrer fanden den Weg ins Oberbaselbiet nach Wenslingen und auch direkt 
vor dem „Dorfbeizli“ einen Parkplatz. 

 Im Gartenrestaurant vor dem Beizli wurden wir für unsern Kaffee-Halt 
empfangen, auch die dazugehörenden Gipfeli waren natürlich vorreserviert. Dem 
heutigen Wanderleiter ein herzliches Dankeschön, denn die gesamte Zeche 
wurde von ihm übernommen. 

 Vor Beginn unserer Wanderung noch ein kurzes Umparkieren unserer Autos 
damit die Parkplätze direkt vor dem Restaurant frei wurden. Schon ging es los, 
aber nach kurzem Wandern durch das Dorf auch bereits ein kleiner Unterbruch. 
Ein Gruppenfoto am Dorfbrunnen war der Grund dafür. Ausgangs Wenslingen 
überquerten wir die Teerstrasse die nach Oltingen führt und nun ging es auf 
einem Wanderweg weiter, ein Stück dem „Eibach“ entlang. Wirklich nicht lange 
konnten wir dem im grünen Dickicht versteckten Bächlein folgen. Unser 
Wanderweg führte übers offene Feld bergwärts der bewaldeten Jurakette 
entgegen. Noch an einer Kirschenplantage vorbei und schon war der höchst 
gelegene Punkt unserer Wanderung erreicht. Ein sehr schöner Ausblick und 
gemeinsam fanden wir alle im Blickfeld liegenden Ortschaften heraus. Eben 
führte der Weg direkt über der Kirschenplantage weiter bevor es dann abwärts 
in Richtung Oltingen ging. Man konnte wirklich sagen: „Von nun an ging‘s 
bergab“! An einem Kirschbaum, der voller Kirschenpflücker hing, blieben wir 
noch kurz stehen und waren ihnen ein paar Mäuler voll behilflich. 

 In Oltingen bei der Kirche gab uns der Wanderleiter noch ein paar Minuten 
Geschichtsstunde. Wir hörten ein paar interessante Details über Oltingen. Auch 



eine kurze Besichtigung der Kirche lag noch im Zeitplan und sogar ein weiteres 
Gruppenphoto für das sich spontan ein Photograph zur Verfügung stellte, gab es 
noch vor dem Weitermarsch. 

 Nun ging es dem zweiten Bach, nämlich der Ergolz entlang abwärts in Richtung 
Ammeler Weiher durch den „kleinen Canyon“ wie es von Einheimischen  auch 
genannt wird. 

 Direkt vor den Ammeler Weihern an einer schönen Grillstelle fanden wir Bänke 
für den Aperohalt. Nur die drei „F‘s“ hatten nebst Stühlen sogar noch einen Tisch 
gefunden. Dem heutigen Wanderleiter wurde noch ein Felsenheimer-Becher 
übergeben, natürlich mit der Bitte diesen bei jeder Wanderung mitzunehmen 
und ihn so viel wie möglich in unserem Kreise zu gebrauchen. Während des 
Aperos gab es von Urs noch interessante Informationen zum Thema 
„Naturschutzgebiet Ammeler Weiher“ zu hören. Nochmals ein herzliches 
Dankeschön an Markus der bei seiner ersten als Wanderleiter organisierten 
Wanderung nebst Kaffeepause und Aperohalt auch noch den Felsenheimbecher 
bezahlte durfte. 

 Schon bald ging die Wanderung weiter auf der linken Seite der Weiher vorbei. 
Noch ein Aufstieg, bevor es dann nach rechts abbog in Richtung Rothenfluh. Der 
gesamte vorangehende Anstieg konnten wir nun auf einem steil abfallenden Weg 
wieder hinunter. 

 Vor dem Restaurant Rössli warteten bereits 3 Felsenheimer auf uns. Für’s 
Mittagessen konnten wir uns schon beim Kaffeehalt zwischen Menu 1: Suppe, 
Salat, Schnipo oder Menu 2: Suppe, Salat, Zigeunerschnitzel an Paprikasauce 
(Hausspezialitäet), Pommes entscheiden. Doch der Koch war flexibel und konnte 
problemlos auf Wunsch ein Schweinsschnitzel durch Poulet ersetzen. Für einmal 
waren die „Most-Trinker“ bei den Getränken wieder in der Überzahl und beinahe 
hätte dies ein Engpass in „Rössli“ gegeben. In gemütlicher Runde lief die Zeit sehr 
schnell voran, die Eselsbrücke für Böckten / Buckten war lange ein Thema, doch 
ob dies wirklich eine Hilfe bedeutet bleibt immer noch in Frage gestellt. 

 Für mich ein Novum, der Wanderorganisator hat sein Auto am Vortag vor das 
Restaurant Rössli nach Rothenfluh gestellt, damit er am Wandertag nach dem 
Mittagessen sämtliche Fahrer zu den Autos bringen konnte. Ja sogar eine 
Abkürzung nach Wenslingen hat er noch herausgefunden. Wir dürfen schon 
sagen: „Seine erste Wanderung und schon sooooo perfekt, Chapeau!!“ 

 Als alle Autos in Rothenfluh waren, noch die gemeinsame  Heimfahrt nach 
Frenkendorf. 

 Zu Hause natürlich noch der abschliessende Schlummerdrunk im Bahnhöfli 
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Kirche Oltingen 
 

 
Kirche Oltingen 
 



 
Festplatz vor der Kirche in Oltingen 
 

 
Oltinger bei der Arbeit. Hier werden noch Holzleitern verwendet 
 



 
Baumschule mit Kirschbäumen 
 

 
Gespannt hört die Gruppe den Erklärungen von Urs zu 


