
22-03-02 Wanderung Felsenheimer: Zuchwil - Schloss Thierstein - Breitenbach

- Organisator: Willy Walter
- Treffpunkt: Dorfplatz Frenkendorf
- Teilnehmerzahl: 10 Personen
- Transportmittel: 2 PW
- Wanderbericht: Willy Walter

- Beschreibung
 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf
 09:00 Abfahrt nach Nunningen
 09:30 Kaffee+Gipfeli der Ba, ckerei „Jecker“ in Nunningen
 09:50 Transfer zum Parkplatz von Restaurant „Gilgenberg“ in Zuchwil
 10:00 Beginn der Wanderung
 11:35 Aperohalt beim Schloss Thierstein
 12:20 Weitermarsch nach Breitenbach
 13:05 Mittagessen im Restaurant „Za,ni“, Altersheim Breitenbach
 14:00 Aufbruch der beiden Chauffeure
 14:50 Heimfahrt nach Frenkendorf
 15:30 Abschiedstrunk beim „So, mmi“

- Besonderes:
 10 Felsenheimer trafen sich zur heutigen Wanderung. Wieder einmal lag die Wanderleitung 

bei mir.
 In zwei Autos gepfercht, laut ein paar Felsenheimern wa,re ein Auto mehr angebracht 

gewesen, fuhren wir via Bad Bubendorf, Holzenberg, Bretzwil nach Nunningen.
 Mitten in Nunningen fanden wir in der blauen Zone zwei Parkpla, tz, gerade neben der 

Ba, ckerei Jecker.
 Trotz einiger Handwerker, die zu ihrer Znu, nipause gekommen sind, fanden wir auch ein 

Pla, tzchen an zwei reservierten Tischchen fu, r unseren Kaffee/Gipfeli - Halt. Dieses Mal 
bezahlte nicht der Wanderleiter, ich konnte also meinen Geldbeutel schonen, sondern ein 
a, lters Mitglied, der leider keine Wanderungen mehr organisieren muss/darf, vielen Dank an 
Ernst.

 Nochmals ins Auto fu, r die kurze Fahrt von Nunningen nach Zuchwil. Auf dem Parkplatz des 
Restaurant Gilgenberg konnten wir problemlos parkieren, denn das Restaurant ist seit 
la,ngerer Zeit geschlossen.

 Mein erstes Zwischenziel war erreicht, pu, nktlich um 10 Uhr konnte meine geplante 
Wanderung beginnen. Zuerst der Hauptstrasse entlang aus dem Dorf „Zubel“ hinaus zur 
„Meltinger Bru, cke“, dann auf dem markierten Wanderweg hinauf nach Fehren. Ok, den 
Wanderweg musste man schon etwas suchen, die Hauptstrasse nochmals u, berqueren aber 
wir fanden den Weg u, ber die Wiese aufwa, rts zu den ersten Ha,usern von Fehren. Zuru, ck auf 
der Hauptstrasse bogen wir links ab. Weiterhin steil aufwa, rts ging es aus dem Dorf hinein in 
den Wald. Bei einem scho, nen Grillplatz konnten wir kurz die wunderbare Aussicht hinunter 
nach Breitenbach und in der Ferne zum Ho, henzug des „Blauen“ geniessen. Bei dieser 
Kreuzung folgten wir nicht der breiten Grienstrasse namens „Stutzweg“, sondern bogen nach 
rechts ab, und durften noch ein weiteres Stu, ck den Berg hinauf. Nun wechselte der breite 
Wanderweg in einen schmalen Waldweg, dieses Waldweglein wollte ich allen zeigen. Man 
musste dabei schon ein bisschen vermehrt auf den Weg schauen wo man hintritt. 
Mittlerweilen hatten wir aber wenigstens die Ho, he erreicht und es ging sehr gemu, tlich 
weiter.  Schon bald war dieser Waldpfad zu Ende und wir waren wieder auf dem breiten 
„Stutzweg“, laufend ging es nun nur noch bergab. Nochmals konnten wir diesen Weg durch 
einen schmaleren Waldweg ersetzen, vermutlich nur damit wir alle noch schnell schmutzige 
Schuhe zu bekommen und dann kurze Zeit spa, ter wieder zuru, ck auf dem „Stutzweg“ sind. 
Bevor dieser „Stutz-Waldweg“ zu einer geteerte Strasse wechselte, die steil hinunter nach 



Bu, sserach fu, hrt, bogen wir nach links ab. Auf breiter Grienstrasse ging es dem Hang entlang 
nochmals etwas aufwa, rts, bevor diese auf einem grossen Kehrplatz endete. Nein, wir mussten 
nicht umkehren, denn der folgende kleine Waldweg habe ich natu, rlich schon beim 
Rekognoszieren entdeckt. Wieder war etwas Vorsicht geboten bis wir das steil abfallende 
Weglein hinter uns hatten, das auch etwas rutschig aussah. Alle schafften dies ohne Sturz, 
dann noch kurz dem Waldrand entlang u, ber eine Wiese und schon waren wir wieder festen 
Boden unter uns. Auf einem Weg ging es in Richtung Thiersteiner Schloss. Noch ein kurzer 
Abstieg und nach 1 ½ Stunden Wanderzeit Ziel erreicht, Apero-Pause. 

 Direkt unterhalb des Schlosses der Grillplatz fu, r unsern Halt. Der Wettergott meinte es heute 
sehr gut mit uns, ich hatte na,mlich hier in der Na,he keinen gedeckten Sitzplatz fu, r unseren 
Apero-Halt gefunden. Wir konnten so unseren Weisswein wirklich bei strahlendem 
Sonnenschein geniessen. Kein Wunder dauerte unsere Pause mit ¾ Stunden etwas la,nger als 
sonst, eine dritte Flasche Weisswein hatte ich ja glu, cklicherweise auch dabei und den Zeitplan
konnten wir trotzdem noch einhalten. 

 Es folgte noch der Marsch vom Schloss Thierstein durch Bu, sserach bis nach Breitenbach. Alles
eben aber dafu, r leider meistens auf geteerter Strasse. Auch spielte es nun auch keine Rolle, 
dass der Vorhersage entsptrechend die Sonne nicht mehr scheinte.

 Im Altersheim Breitenbach, nein, im dazugeho, renden Restaurant „Za,ni“ war fu, r uns zum 
Mittagessen reserviert. Die Speisekarte brauchten die wenigsten, das vorgeschlagene 
Tagesmenue wurde von den meisten spontan gewa,hlt (Suppe selbstgemacht, Ga, ll Fritz). Das 
Personal hatte die helle Freude mit uns, hatten sie doch coronabedingt auch eine lange 
Durststrecke hinter sich, denn das Restaurant war fu, r lange Zeit fu, r externe Besucher 
geschlossen. Auch wir fu, hlten uns im „Alterheim“ sehr gut aufgehoben.
Nach ca. 1 Stunde machten wir 2 Fahrer uns auf den Weg zur Bushaltestelle, fuhren mit dem 
Bus nach „Zubel“ und holten dort unsere Autos. Alle andern konnten derweilen noch etwas 
konsumieren. 

 Es folgte noch die Heimfahrt, diese dauerte eine gute halbe Stunde.
 Als Abschluss der gewohnte Abschiedsdruck beim „So, mmi“ und schon ist wieder eine 

Wanderung Geschichte.








