
22-08-17 Wanderung Felsenheimer: Reinach - Pfeffingen

- Organisator: Franz Hartmann
- Treffpunkt: Dorfplatz Frenkendorf
- Teilnehmerzahl: 8 Personen
- Transportmittel: 2 PW’s
- Wanderbericht: Willy Walter

- Beschreibung
● 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf
● 09:00 Abfahrt nach Reinach
● 09:25 Parken bei der Kirche
● 09:30 Kaffee/Gipfeli im Kaffee Ku- bler in Reinach
● 09:50 Weiterfahrt zum Parkplatz
● 09:55 Parkplatz beim Friedhof „Fiechten“
● 10:00 Beginn der Wanderung 
● 10:55 Regenpause !
● 11:10 Aperohalt 
● 11:50 Weiter wandern nach Pfeffingen
● 12:30 Mittagessen in der Terrasse des Restaurant Rebstock
● 14:00 Fahrt nach Reinach (Autos holen)
● 14:45 Ru- ckfahrt nach Frenkendorf
● 15:15 Abschiedstrunk beim „So- mmi“ = ?

- Besonderes:
● In zwei Autos verfrachtet ging unser Wandertag mit der Fahrt nach Reinach los. 
● Wir fanden bei der Anfahrt in Reinach sogar die richtige Kirche (Kirchgasse Nr.7) und dort 

auch unsern heutigen Wanderleiter. Auch nach kurzem hin und her fanden beide Autos bei 
der Kirche einen Parkplatz.

● Nur wenige Schritte und wir waren im CafeA  Ku- bler wo wir reservierte Pla- tze fu- r unsern 
Kaffee/Gipfelihalt hatten. Der Dank an Franco fu- r Kaffee + Gipfeli, und schon ging die Reise 
weiter.

● In Richtung Therwil ging die kurze Autofahrt und beim Friedhof „Fiechten“ hatten wir 
genu- gend Mo- glichkeiten um unsere beiden Autos hinzustellen.

● Auf breitem Wege ging unsere Wanderung los und kurze Zeit spa- ter konnten wir in den Wald 
einbiegen. Dem Wegweiser „Skulpturenweg“ folgend ging es nun auf wunderscho- nem 
Wanderweg leicht und gemu- tlich aufwa-rts. Alle paar Meter gab es in Holz geschnitzte 
Skulpturen zu sehen. Fu- r viele „Grossa- tti’s“, die wir ja in unserm Kreise haben, eine tolle Idee 
was sie ihren Enkeln einmal unbedingt zeigen sollten. Der tolle Weg mit seinen vielen 
Sehenswu- rdigkeiten endete erst als wir wieder aus dem Wald kamen. Die Wanderung ging 
aber weiter, und zwar  auf breiten Feldweg. Der Himmel verdunkelte sich sozusagen bei 
jedem Schritt und als wir dann die Fahr-Strasse, die von Aesch nach Ettingen fu- hrt, 
u- berquerten war es dann soweit. Eine ca. 10minu- tige Regenschauer prasselte auf uns nieder. 
Schade, dass ReneA  seinen Rucksack zwar bewusst im Auto zuru- ckliess.  Aber scho- n, nach 
diesem Wolkenbruch hatten wir fu- r den Rest des Tages in dieser Hinsicht wieder Ruhe und 
die Wanderung ging trocken weiter. 

● Nach einer guten Stunde Wanderzeit fanden wir bei einem Sa-geplatz den richtigen Ort fu- r 
unsern Aperohalt. Sogar einen notdu- rftig eingerichteten Sitzplatz fanden wir dazu. Herzlichen
Dank fu- r Speis und Trank an Franco.

● Die Wanderung ging weiter durch den Wald, noch ein kurzer Anstieg und dann alles scho- n 
dem Waldrand entlang mit der wunderscho- nen Aussicht u- ber Aesch hinweg, im Hintergrund 
Dornach/Arlesheim mit dem markantem Goetheanum und dem Gempenturm. Noch ein 
kurzer Abstieg in die Klus bevor der letzte Anstieg nach Pfeffingen als Schlussbouquet folgte.



● Im Restaurant Rebstock war auf der Gartenterrasse ein langer Tisch fu- r uns reserviert. Wie 
beim letzten Mal fand jeder schnell ein Menue und es schmeckte auch wie beim letzten Mal in 
diesem Restaurant ausgezeichnet. Ein herzliches „Vergeltsgott“ an Franco der die gesamten 
Getra-nkerechnung u- bernahm und als Dank unsere beiden Fahrer zusa- tzlich noch zuru- ck nach
Reinach zu unsern Autos fu- hrte. Sein Privat-Auto hatte er dazu im Voraus schon auf den 
Parkplatz des Restaurants gestellt.

● Ein toller Wandertag ging mit der Ru- ckfahrt nach Frenkendorf zu Ende. Nochmals herzlichen 
Dank Franco.


