
22-02-02 Wanderung Felsenheimer: Basel - Reinach 
 

 
- Organisator: Franz Hartmann 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf 
- Teilnehmerzahl: 10 
- Transportmittel: ÖV 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Abmarsch zum Bahnhof Frenkendorf 
• 09:15 Zugfahrt nach Basel  
• 09:35 Kaffee+Gipfeli im Restaurant „Tibits“ 
• 10:05 Beginn der Wanderung 
• 10:15 St. Margarethen-Kirche 
• 11:55 Aperohalt 
• 12:25 Weitermarsch mit Abstieg nach Reinach 
• 13:00 Mittagessen im Restaurant Rössli, Reinach 
• 14:40 Heimweg  
 

 
- Besonderes: 

• Heute trafen sich wieder einmal eine schöne Anzahl Felsenheimer zum Wandertag. Toll, wir 
waren zum zweiten Mal hintereinander zweistellig.  
Die ersten 4 Kollegen liefen rechtzeitig zum Bahnhof Frenkendorf hinunter um in Ruhe die 
Bahnbillette lösen zu können, das zweite Grüppchen mit weiteren 6 Personen taten es ihnen 
etwas später gleich und siehe da, 2 weitere Felsenheimer stiessen auf dem Bahnhof auch noch zu 
uns. 

• Man zähle also zusammen, 12 Felsenheimer nahmen gemeinsam den Zug nach Basel. Damit waren 
wir aber noch nicht komplett, denn die wichtigste Person des heutigen Tages fehlte noch, nämlich 
unser Wanderleiter.  

• In Basel Hauptbahnhof, hiess es für alle aussteigen, mit der Rolltreppe hinauf zur Passerelle und 
dort wurden wir auch schon vom 13.ten Felsenheimer empfangen. Endlich war die Person bei 
uns, die uns für heute zeigt „ wo‘s dure goht“. 

• Für einmal nicht der gewohnte Weg aus dem Bahnhof in Richtung Stadt sondern über den 
„Hinterausgang“ zum Gellertquartier. Nach wenigen Schritten waren wir dort auch schon beim 
Restaurant Tibits. 

• Wie gewohnt zuerst unser Kaffee/Gipfeli -Halt zur Stärkung bevor die Wanderung so richtig 
losgehen kann. Die Kaffeepause war schnell vorbei, dem Wanderleiter das herzliche „Dankeschön“ 
fürs Bezahlen und schon waren wir voller Tatendrang bereit. 

• Wir starteten in Richtung Gundeldingerstrasse und überquerten diese. Nun ging es hinein in den 
St. Margarethen-Park und dort aufwärts zur St. Margarethen-Kirche. Ein kurzer Halt um den tollen 
Ausblick über die Stadt zu geniessen und diesen Ansicht auf dem Handy festzuhalten, dann 
kehrten wir der Stadt den Rücken zu und gemütlich ging es aufs Bruderholz. Zu Beginn ein 
leichter Anstieg auf einen breiten Grienweg über eine offene Wiese bis wir die Häuser von 
Bruderholz erreichten, dann durch das Dorf und als wir dies verlassen hatten ging der 
Wanderweg topfeben weiter. Die offene Hochebene schien einfach nie zu enden. Als wir endlich 
zum Wald kamen wo uns der Aperohalt angekündet wurde,  ging es aber für alle zuerst nochmals 
hinunter um anschliessenden Höhenunterschied und vielleicht noch etwas mehr, aufzusteigen. 
Sicher hatten wir heute überhaupt keine stressige Wanderung wenn man nur auf die 
Höhenkurven schaut, doch der Durst plagte ein paar vor allem wegen der Wanderzeit. Mein 
Aberobecher war schon lange einschenk-bereit und die meisten waren froh als wir nach ziemlich 
genau 2 Stunden wandern die Hütte für unser Halt erreichten. 

• Bei der Blockhütte „Froloo“, die der Bürgergemeinde Therwil gehört war es dann soweit. Als 
Belohnung wurden wir dort von einer netten Dame empfangen. Schnell wurde der Weisswein 



geöffnet und angestossen, dabei wurde richtigerweise schnell festgestellt, bei einer grösseren 
Teilnehmerzahl das Pro-Kopf-Volumen an Weisswein trastisch abnimmt. Dies aber sicher als 
einziger Nachteileinrert grösseren Gruppe. Die Befürchtungen, dass 2 Flaschen für 13 Personen 
nicht genügen konnte unser Wanderleiter im Keime ersticken, denn er hatte eine Dritte 
mitgetragen (wird zur Nachahmung empfohlen). Herzlichen Dank für Speis und Trank an Franco. 

• Noch war noch nicht Mittagspause. Für ins Dorf Reinach hatten wir noch einen schönen Abstieg zu 
bewältigen und die zahlreichen Treppenstufen hatten es in sich. Es ging schon etwas in die Knie, 
aber nach einer halben Stunde hatten wir auch das geschafft. 

• Im Restaurant Rössli war für uns reserviert. Sollte zwar nicht vorkommen denn einer hatte Glück, 
dass er fürs Mittagessenbei uns im Restaurant bleiben durfte, er hatte nämlich sein Impf-Zertifikat 
nicht dabei. Vielleicht nur weil wir ihn schön in die Mitte nahmen und ihn dadurch von andern 
Gästen gut abschirmten.  
Salat oder Suppe als Vorspeise, Spagetti Bolognese oder Schweinsschnitzel mit Gemüse dazu 
Pommes oder Nudeln als Hauptgang, dies war unser Mittagessen. Sogar ein separater Tisch für 
unsere Weintrinker stand uns noch zur Verfügung , wenn es auch nur „Primitivo“ war. Das Essen 
schmeckte ausgezeichnet, die Wirtschaft deshalb wirklich empfehlendswert.  

• Eine tolle Wanderung neigte sich dem Ende zu, es fehlte nur noch der Heimweg. Für einige war 
die heutige Tour mit seinen 2 ½ Stunden Wanderzeit eher an der oberen Grenze, für andere aber 
so richtig ausbaufähig. Zwei der 13 Felsenheimer wagten es, den Weg nach Frenkendorf zu Fuss in 
Angriff zu nehmen. Ob Spinner oder nicht, wir beide fanden es toll, Gäll Bruno. Es waren ja „nur“ 
zusätzliche 470 Höhenmeter, 12.8 km und in 2 ¾ Stunden war dies geschafft. Andere hatten dafür 
ihren Marathon in Frenkendorf. 

• Der Dank an den Wanderleiter darf natürlich als Abschluss nicht fehlen und hoffentlich sind wir 
beim nächsten Male wieder mindestens soviele Wanderer.  

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 


