
22-10-05 Wanderung Felsenheimer: Rothrist - Rundwanderung

- Organisator: Franz Janzi
- Treffpunkt: Dorfplatz Frenkendorf
- Teilnehmerzahl: 9 Personen
- Transportmittel: 2 PW‘s
- Wanderbericht: Willy Walter

- Beschreibung
● 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf
● 09:00 Abfahrt nach Rothrist
● 09:30 Kaffee/Gipfeli im Restaurant Ro- ssli, Rothrist
● 10:00 Fahrt zum Schwimmbad
● 10:05 Parkieren beim Schwimmbad
● 10:10 Beginn der Wanderung
● 11:30 Aperohalt bei der Waldhu- tte „Haldenweg“
● 12:15 Fortsetzung der Wanderung 
● 13:15 Zuru- ck bei den Fahrzeugen
● 13:35 Mittagessen im „Do- rfli“, Rothrist
● 14:50 Heimfahrt nach Frenkendorf
● 15:20 Schlummerdrunk beim „So- mmi“

- Besonderes:
● 9 Felsenheimer trafen sich zur heutigen Wanderung.
● Pu- nktlich um 09 Uhr war Abfahrt. Unser Wanderleiter als Fahrer voraus damit wir auch alle 

ans richtige Ort gelangen, so nahmen wir die Fahrt nach Rothrist in Angriff. Und wie des 
O< ftern schon erlebt, im Baselbiet strahlender Sonnenschein aber auf der anderen Seite des 
Bo- lchentunnels „Nebel“.

● Direkt vor dem Restaurant fanden beide Fahrzeuge einen Parkplatz.
● Kaffee/Gipfeli im Restaurant Ro- ssli, fu- r die Rechnung fu- hlte sich wiederum der Wanderleiter 

verantwortlich, herzlichen Dank Franz !
● Kurz war die Fahrt zum riesigen Parkplatz beim Schwimmbad. Noch eine kleine Ehrenrunde 

vor dem Aussteigen, ich glaube wir waren etwas zu fru- h.
● Am Info-Stand konnten sich alle noch mit der Broschu- re „Rivella-Erlebnis-Weg“ ausru- sten 

und schon waren wir bereit fu- r diese Rundwanderung. Und siehe da, auch die Sonne liess sich
blicken. Als erstes beim Start ein kleiner Aufstieg auf geteerter Strasse. Wa-hrend diesem 
„Einmarschieren“ teilte uns der Wanderleiter mit, dass seine heutige Funktion als 
Wanderleiter erstmals bei den Felsenheimern total unno- tig sei, da alle ihren perso- nlichen 
Wanderplan ha- tten. Erst viel spa- ter erfuhren wir aber, dass diese Aussage total falsch sein 
wird. Nach diesem Startanstieg nochmals an ein paar Ha-usern und dder Kirche von Rothrist 
vorbei, bevor es auf scho- nem Wanderweg dem Wald entgegen ging. Ein wunderscho- ner Wald 
mit vielen Moosbeeten die so richtig zum Ausschau nach Pilzen einluden, doch Wandern und 
Pilzeln geho- rt halt schon nicht gerade zusammen. Auf angenehmen Wegen ging es durch den 
Wald, immer scho- n den „Rivella“-Schildern nach. Nach 80 Minuten Wandern waren wir schon 
beim Aperohalt. Schon, weil wir laut Wanderleiter viel zu schnell waren.

● Der Aperohalt, immer noch bei herrlichem Sonnenschein, neben der Waldhu- tte „Haldenweg“. 
An einen grossen Tisch mit 2 Ba-nken fanden wir alle unsere Sitzgelegenheit. Gemu- tlich 
genossen wir Weisswein, wieder einmal „Petit Arvine“, Studentenfutter und Salzsta-ngeli. 
Niemand sto- rte es, dass die Aperopause heute nach Befehl etwas la-nger dauerte. Danke Franz 
fu- r Speis und Trank und pu- nktlich nach seiner Angabe ging es auf den zweiten Teil der 
Wanderung. Weiterhin auf wunderscho- nem Weg an einem Weiher, auch die Wegweiser 
waren immer noch da. Unsre Gruppe zog sich dabei etwas in die La-nge, der Wanderleiter mit 
dem Hauptharst voraus, mich zog es halt manchmal ein Bisschen neben den Weg hatte aber 
immer Kontakt zu den letzten. Bei einem kleinen Abstecher zu einer scho- nen 
Teichbesichtigung klingelte plo- tzlich das Handy, tatsa- chlich wir hatten einen Kameraden 



verloren. Zu acht nahmen wir den Rest der Wanderung in Angriff, der Wanderleiter laufend 
am Telephon mit dem Vermissten. Zuru- ck bei unseren Autos, die Wanderung somit 
abgeschlossen, suchte der Wanderleiter mit seinem Auto noch unseren Ausreisser und kurze 
Zeit spa- ter waren wir wieder komplett. Aber der Vorsprung aufs Tagesprogramm hatte sich 
trastisch gea-ndert.

● Mit einer guten halben Stunde Verspa- tung kamen wir im Restaurant Do- rfli an, der Wirt nahm 
es mit Humor. Wir wurden sehr speditiv serviert. Speziell mo- chte ich noch eine Mo- glichkeit 
bei der Menue-Wahl erwa-hnen, na-mllich „Spagetti mit Wu- rstli“.

● Noch fehlte die Ru- ckfahrt nach Frenkendorf und dort der Abschluss beim So- mmi.
● Zum Schluss noch ein Dankescho- n an den Wanderleiter, der uns eine tolle Wanderung in 

einer uns allen unbekannten Gegend gezeigt hat. Ich bin sicher, dass es einige von uns mit 
seinen Angeho- rigen nochmals dorthin zieht.










