
22-01-19 Wanderung Felsenheimer: Frenkendorf - Frenkendorf 
 

 
- Organisator: Franz Soland 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf 
- Teilnehmerzahl: 10 
- Transportmittel: keine 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Abmarsch Richtung Pratteln 
• 09:15 Kaffee+Gipfeli im „Hülftestübli* 
• 09:45 Beginn der Wanderung 
• 10:30 Aperohalt beim Vitaparcour  
• 11:00 Weitermarsch, Aufstieg zum „Sacher“ 
• 11:45 Mittagessen „Chez Georges“, Schauenburgerstrasse 8 
• ? ? ? Heimweg  
 

 
- Besonderes: 

• 10 Felsenheimer trafen sich heute auf dem Dorfplatz. 
Mit freudiger Überraschung konnten wir feststellen, dass unser MR-Preesi so kurz nach seiner 
Knie-Op auch schon wieder dabei sein konnte. 

• Auf direktem Wege ging es den Familiengärten entlang bis zum „Hülftestübli“. 
• Der Hüttenwart Albert hatte sogar rechtzeitig für uns eingeheizt, damit wir bei unserem 

Kaffehalt ja nicht frieren. Man musste sogar darauf achten, dass man nicht zu nahe am Ofen sitzt. 
Die Zeche übernahm wiederum die heutige Wanderleitung, danke vielmals Franz uns schon ging 
es wieder weiter. 

• Der Bahnlinie entlang ging es nach Pratteln. Beim ehemaligen Bahnwärterhäuschen bogen wir 
leicht links ab und verabschiedeten uns so von der Bahnlinie gegen Pratteln-Zentrum zu. Schon 
bald kam dann ein erster Aufstieg, wie uns Franz Janzi im Voraus erklärte, gehört dieser 
mittlerweile mit seinen 130 Treppenstufen zu seiner täglichen Therapie-Wanderung. Die 
Nachzählung der Stufenanzahl bestätigte dies natürlich. Nach überqueren der Bözen-Strasse 
noch etwas bergwärts und schon hatten wir nicht nur die Höhe des „Erli-Passes“ sondern auch 
den Grillplatz beim Vita-Parcour erreicht. 

• Dies war dann auch die Raststelle für unseren Aperohalt. Weisswein und etwas zum Knappern, 
herzlichen Dank Franz. 

• Während sich Franz alleine für den Rest seiner Therapie-Strecke verabschiedete durften wir 
noch unsern zweiten Aufstieg zum „Sacherareal“ in Angriff nehmen. Aber von dort aus ging es 
dann auch für uns in Richtung Frenkendorf. Beim Resevoir noch ein kurzer Schwenker nach 
rechts in den Wald. Schade, wir durften nicht noch bis zum Adlerhof hinauf, sondern konnten 
schon viel früher via Adlerfeldstrasse zurück ins Dorf hinunter. 

• Bei Georges Grob wurden wir schon sehnlichst fürs Mittagessen empfangen. Alles war für uns 
vorbereitet, die halbe Stube umgestellt, damit ja alle 3 Tische in einer Reihe stehen können und 
die 3 Fondue-Rechaud’s standen auch schon einsatzbereit darauf. Natürlich durften wir zuerst 
mit einem Gläschen „Domherren-Wein“ anstossen, bevor es dann an die Arbeit ging.  Das 
Aufheizen des Fondues in den einzelnen Caquelau’s natürlich wieder direkt auf den Rechaud’s. 
Für alle galt wieder schön im 8er-Kreis rühren, ja auch der Knoblauch wurde diesmal gerecht 
verteilt. Und wer halt wegen der Brennerleistung etwas länger warten musste konnte dies mit 
einem weiteren Schluck Weisswein problemlos überbrücken. Es war wieder sehr gemütlich bei 
Georges, das Fondue schmeckte wie gewohnt ausgezeichnet. Sogar ein Dessert, selbstgemachter 
Fruchtsalat, durfte nicht fehlen und Kirsch hatte es auch dazu noch genügend. Schon bald 
verabschiedeten sich die ersten. Der harte Kern braucht dazu halt in gewohnter Manier etwas 
länger, denn wir mussten ja noch eine am Vortag geöffnete Weissweinflasche ganz entleeren. 
Dafür haben wir aber noch beim Rückbau der Stuben-Umstellung geholfen. 



• Als Abschluss ein grosses und herzliches Dankeschön an Georges für seine Gastfreundschaft, 
natürlich begleitet mit der Hoffnung, dass wir nicht nur das nächste, sondern noch viele weitere 
Jahre von ihm eingeladen werden.  
Merci Georges!! 
 

 
 

 


