
22-06-01 Wanderung Felsenheimer: Schönmatt (Rund um den Hirnichopf)

- Organisator: Hans Kubli
- Treffpunkt: Dorfplatz Frenkendorf
- Teilnehmerzahl: 10 Personen
- Transportmittel: 3 PW‘s
- Wanderbericht:  Willy Walter

- Beschreibung
● 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf
● 09:00 Abfahrt nach „Scho, nmatt“
● 09:15 Kaffee Gipfeli im Restaurant „Scho, nmatt“
● 09:40 Beginn der Wanderung
● 10:15 Siedlung „Baumgarten“
● 10:30 Aperohalt im „Finstere Boden“
● 11:20 Fortsetzung der Wanderung 
● 12:10 Ende der Wanderung
● 12:15 Mittagessen im Restaurant „Scho, nmatt“

- Besonderes:
● 10 Personen trafen sich auf dem Dorfplatz zur heutigen Wanderung
● In 3 Auto’s ging es ins Ro, serental und von dort hinauf auf den Parkplatz des Restaurant 

Scho, nmatt.
● Kaffee/Gipfeli-Halt im Restaurant Scho, nmatt. Auf besonderen Wunsch unseres Wanderchefs 

durften wieder einmal alle einzeln bezahlen. Dies damit die immer weniger werdenden 
Wanderleiter in dieser Hinsicht nicht u, berstrapaziert werden und vor allem die andern 
Mitwanderer kein schlechtes Gewissen kriegen mu, ssen. Es dauerte zwar dadurch etwas 
la,nger, aber es klappte. 
Kaffee/Gipfeli = Fr. 5.80 und OVO/3 Gipfeli = Fr. 8.80, dies nur als Bemerkung fu, r Insider: 
Gipfelipreis Fr. 1.50 !

● Um 09:40 Uhr begann unsere Wanderung, direkt ab Parkplatz des Restaurant Scho, nmatt. Die 
Autos durften wir auf dem Parkplatz des Restaurants stehen lassen, den zum Mittagessen sind
wir ja wieder hier. Auf geteerter Strasse ging es leicht aufwa,rts in Richtung „Stollenha,usern“. 
Kurz vor diesen Ha,usern bogen wir nach rechts ab. Die Strasse wurde nun eben aber der 
Teerbelag blieb uns noch eine Weile erhalten. Nach einer guten halben Stunde erreichten wir 
die Siedlung „Baumgarten“. Ein kurzer Unterbruch unserer Wanderung, denn wir durften mit 
dem Hofhund noch etwas fussballspielen. Schon bald ging es weiter einige waren froh, dass 
nun unser Wanderweg in den Wald und somit auf eine breite Grienstrasse ohne Teer 
wechselte. Auf mal ebenem, mal leicht abfallend Weg ging es durch den Wald bis wir nach 
total 50 Minuten Wanderzeit bei einem Grillplatz den Ort fu, r unsern Aperohalt erreichten.

● Die beschriftete Feuerstelle (Finstere Bode 91) verriet uns allen wo wir genau sind. Der 
Weisswein „Arneis“ schmeckte ausgezeichnet und natu, rlich geho, rt auch etwas zum Knappern
dazu: Nu, ssli, Studentenfutter und Bla, tterteig-Sta,ngeli. Damit wir ja nicht zu fru, h beim 
Mittagessen sind durften wir unsere Aperopause etwas la,nger geniessen. Beim heutigen 
Wanderleiter durften wir uns danach wenigstens fu, rs Tragen der Zwischenverpflegung 
bedanken, denn das Bezahlen fand wie beim heutigen Kaffee-Halt auch etwas anders statt, wir
durften uns dafu, r bei Georges dafu, r bedanken. 

● Nach ca. 50 Minuten Rast ging unsere Wanderung weiter. Nun begann das Wandern um den 
„Hurnichopf“. Ziemlich steil ging der breite Wanderweg hinunter in Richtung Ermittage bei 
Arlesheim und allen war la,ngst bewusst, dass wir jeden Meter Abstieg anschliessend wieder 
aufwa,rts krackseln du, rfen. Wir mussten aber glu, cklicherweise nicht ganz hinunter zur 
Ermittage, schon fru, her konnten wir nach rechts abbiegen, hatten nun die andere Seite des 
Hurnichopfs erreicht und konnten den sich angedrohten Aufstieg in Angriff nehmen.  Nach 
nochmals 50 Minuten Wandern waren am Ende unserer heutigen Aktivzeit na,mlich wieder 
beim Ausgangspunkt.

● Mittagessen im Restaurant Scho, nmatt, und da ich wegen eines Arztermins nicht daran 
teilnehmen konnte endet der Wanderbericht fu, r einmal etwas fru, her.

● Es bleibt noch der Dank an den heutigen Wanderleiter, Merci Hans.


