
21-03-17 Wanderung Felsenheimer: Sommerau Thürner-Fluh 
 
- Organisator: Willy Walter 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 7 
- Transportmittel: 2 PW’s 
- Wanderbericht:  Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Abmarsch zum Kaffe+Gipfeli-Halt 
• 09:05 Kaffe+Gipfeli vor em Dorfbegg „Süess+Guet“  
• 09:25 Fahrt nach Sommerau 
• 09:40 Parkieren beim Bahnhof Sommerau 
• 09:45 Beginn der Wanderung 
• 10:00 Diepflingen 
• 10:30 „Eichholden“  
• 10:40 Thürner Fluh, „Schnäpsli-Pause“ 
• 10:50 Weitermarsch 
• 11:25 Aperohalt im „Chuelbrunnen“ 
• 12:10 Weitermarsch zum Mittagshalt 
• 12:40 Mittagessen vor der Rüneberger Waldhütte 
• 14:00 Abmarsch (Abstieg) nach Sommerau  
• 14:50 Rückfahrt nach Frenkendorf 

  
 

 
- Besonderes: 

• Nach wie vor trennt „Corona“ unsere Wandergruppe und hält einige Felsenheimer 
begreiflicherweise zu Hause. Schade, doch toll, denn sieben Felsenheimer wagten es und 
trafen sich trotz allem zur heutigen Wanderung. 

• Ein kurzer Marsch zur Bäckerei „Süess+Guet“! 
• Gipfeli waren in der Bäckerei bestellt und der Kaffee wurde uns dazu „corona-konform“ in 

einer Kartonschachtel vors Haus geliefert. Die Lade-Rampe auf der gegenüberliegenden 
Strassenseite bot sich wunderbar als Abstellfläche an. Ein leichter Nieselregen war 
bereits jetzt schon bei uns, hoffentlich wird es heute nicht noch schlimmer. 

• Schon bald ging es zurück zum Dorfplatz und in 2 Autos ab nach Sommerau. 
• Beim Bahnhof Sommerau fanden wir genügend Parkmöglichkeiten für unsere beiden 

Autos und dieser Ort war gleichzeitig auch der Startpunkt unsrer Wanderung. 
• Über das Perron des Bahnhofs führte der Wanderweg Richtung Diepflingen. Der 

Bahnlinie des „Läufelfingerlis“entlang ging es sehr zügig los, meistens leicht abwärts. Die 
erste Viertelstunde war sehr angenehm, so richtig zum Warmlaufen. Ja man konnte es im 
wahrsten Sinne des Wortes mit „Ruhe vor dem Sturm“ betiteln.  Die Seite der Bahnlinie 
wurde in Diepflingen durch einen Tunnel gewechselt und, „von nun an ging es bergauf“, 
und zwar ziemlich steil. Noch ein kleines Treppchen hinauf, schon hatten wir die letzten 
Häuser von Diepflingen hinter uns gelassen und waren im angrenzenden Wald. Vom 
breiten Wanderweg bog ein kleines Waldweglein ab, dass ich beim Ablaufen der Route 
am Vortage noch bis zur Thürnerfluh hinaufstieg. Doch heute sah dieses steile Weglein 
bedeutend glitschiger aus, denn es hat über Nacht nochmals ziemlich viel geregnet. Ich 
zeigte meinen Wanderkollegen nur kurz den Einstieg und gemeinsam beschlossen wir 
den breiteren, dafür etwas längeren Weg für den Aufstieg in Angriff zu nehmen. Aber 
auch dieser breitere Weg hatte es in sich. Schon bald mussten wir ihn verlassen, denn auf 



einem schmalen Waldweglein ging es weiter, natürlich weiterhin bergwärts. Und auch 
hier hatte der Regen der letzten Nacht seine Spuren hinterlassen. Sogar einige Hinternisse 
durch gefallene Bäume hatten wir zu bewältigt werden. Die Wandergruppe zog sich 
laufend etwas auseinander, ich hatte schon ein Bisschen ein schlechtes Gewissen, denn 
die 220 Höhenmeter der heutigen Wanderung mussten alle auf einmal und dies in einer 
halben Stunde bewältigt werden. Doch mit ein paar kurzen Verschnaufern schafften alle 
diesen Aufstieg. Beim Wegweiser „Eichholden“ konnte ich dann Entwarnung geben, denn 
der grösste Stress des heutigen Tages lag nun endlich hinter uns und dies trotz den 
laufend vom Himmel fallenden Regentropfen. Aber wie gesagt, das Wetter hätte wirklich 
noch viel schlimmer sein können.  Aber auch den kleinen Umweg zur Thürnerfluh (ca. 
2x10 Minuten) nahmen wir noch in Angriff.  

• Die Thürnerfluh erreichten wir ja sogar schneller als von mir geplant, nämlich in 55 
Minuten Wanderzeit. Ich hatte dazu schon mit einer guten Stunde gerechnet. Die tolle 
Aussicht von der „Flueh“ übers Ergolztal hinweg bis zur Schauenburgerfluh, die sich 
eigentlich Stolz am Horizont zeigen sollte, blieb uns heute leider verwehrt. Ich hatte dies 
jedoch beim Probelauf und schönem Wetter fotografiert, so konnte ich sie heute 
wenigstens vom Handy allen zeigen. Der Nebel liess leider nur eine Sicht hinunter ins 
Homburgertal nach Thürnen und Sissach zu. Als „Trösterchen“ gab es dafür für alle einen 
Schluck Kirsch aus dem Flachmann, danke Fritz. Eigentlich wäre die Thürnerfluh mit 
seinem tollen Grillplatz für den Mittagshalt gedacht gewesen, doch die Wetterprognose 
haben mich gezwungen die ganze Route umzukehren. Bei diesen Verhältnissen: „Nass, 
kühl und windig“ wäre ein längerer Aufenthalt hier auf der offenen Fluh zur Zumutung 
geworden, demzufolge war diese Entscheidung die Richtige. Deshalb ging die heutige 
Wanderung schon bald weiter, zuerst zurück zur „Eichholden“, dann dem Gelterkinder 
Berg entlang in Richtung Rünenberg. Unsre Aussicht hatte nun auf die andere Seite des 
Bergzugs gewechselt und dort sah man hinunter nach Gelterkinden und Tecknau und in 
der Ferne Wenslingen auf ähnlicher Höhe wie wir es waren. 

• Nach total 1 ½ Stunden Wanderzeit erreichten wir beim „Chuelbrunnen“ eine private 
Hütte, die ich für den Aperohalt eingeplant hatte. Die eingebaute Nische am Holzhaus mit 
Tisch und Eckbank war wie geschaffen für uns, doch grösser hätte die Gruppe nicht sein 
dürfen. Die vorhandenen Sitzplätze waren schon für 7 Personen eher etwas knapp, doch 
der Bundesrat hat’s ja sicher nicht gesehen. Wie gewohnt wurde auch heute der Apero 
vom Wanderleiter transportiert und auch gesponsert. Etwas zum Knappern gehört 
selbstverständlich auch dazu und das Leeren der beiden Flaschen Weisswein war auch 
für nur 7 Personen kein Problem. Kann höchstens sein, dass die Aperopause deshalb eine 
kleine Spur länger wurde. Dies spielte aber keine Rolle denn es wartete ja kein Restaurant 
mit dem Mittagessen auf uns. 

• Aber vor dem Mittagessen war zuerst noch etwas Leistung gefordert. Wir marschierten 
bewusst an der „Stierenstall-Hütte“ vorbei. Obwohl ich wusste, dass diese Hütte heute 
leider besetzt war (sie wäre eigentlich mein Favorit für den Mittagshalt gewesen) wollte 
ich sie allen nur schnell zeigen. Wie erwartet waren alle Tische durch eine Gruppe belegt, 
das Cheminee in der hintersten Ecke der nur einseitig offenen Hütte brannte auch schon. 
Dies brachte sicher für die Anwesenden eine angenehme Wärme, aber wir durften schnell 
ganz neidisch hineinschauen und dann sofort weitermarschieren. Nach ca. 30 Minuten 
erreichten wir die „Rünenberger Waldhütte“.  

• Ein Trost, diese Hütte war wenigstens frei für unsern Mittagshalt. Doch die Grillstelle war 
hier leider im Freien und konnte uns deshalb keine Wärme an unsere Sitzgelegenheiten 
bringen. Wir liessen uns deshalb aber nicht abhalten, machten Feuer und grillierten. Ob 
Chlöpfer oder Steak’s jeder hatte etwas zum „Brötle“ eingepackt und an ein Gläschen 
Rotwein habe ich als Wanderleiter natürlich auch gedacht. Beim gemütlichen 
Zusammensein stellten wir gemeinsam fest, dass Zwischendurch ein Mittagessen im 
Freien an einer Wanderung auch sehr gemütlich und deshalb eine Option sein kann. Es 
muss nicht immer in einem Restaurant sein, doch sollte das Wetter dazu einigermassen 



stimmen. Heute merkten wir bald, dass es zum Herumsitzen noch recht kühl war und dies 
speziell ohne Sonneneinstrahlung noch viel extremer. Entsprechend beschlossen wir 
nach ca. 1 ½ Stunden Mittagspause den Rückmarsch zu unseren Autos in Angriff zu 
nehmen. Eine knappe Stunde wandern wird das für uns noch heissen. 

• Dank „Koomot“ habe ich dazu ein tolles Waldweglein für den Abschluss unserer 
Wanderung entdeckt. Auch hier galt, was am Vortag noch problemlos begehbar war, 
wurde heute an ein paar Stellen von ein paar Felsenheimern so richtig als grenzwertig 
empfunden. Auch hier hatte der feuchte Waldboden den Weg ziemlich rutschig gemacht, 
doch alle schafften diese letzte Hürde zum Glück ohne Sturz. Sogar die Sonne zeigte sich 
dabei ein paar Mal und dies das erste Mal am heutigen Tage.  

• Als Abschluss folgte noch die Heimfahrt mit unseren Autos. 
• Eine weitere „Felsenheimer-Wanderung“ ist beendet und trotz einer Wanderzeit von ca. 3 

Stunden hat es laut Feedback allen gefallen.  
 
„Bliibet gsund und bis bald“ 

 

 
 



 
 
 
 

 
 



 

 
 


