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Pünktlich um 10.00 Uhr, trafen alle Angemeldeten im speziellen „Outfit“ am 
Badischen Bahnhof, beim Haupteingang ein. Es war sehr schön die Kollegen wieder 
zu sehen. Einige haben sich schon mehrere Jahre nicht mehr gesehen. Das letzte 
Treffen liegt bereits 10 Jahre zurück, in der Zwischenzeit sind fast alle Rentner 
geworden.  
 
Mit dem Privatbus, Chauffeur „Winnetou“ ging es durchs Kleinbasel an den Oberen- 
Rheinweg zur Münster-Fähre. Mit der Fähre gelangten wir auf die Grossbaslerseite, 
via dortige Treppe wanderten wir zur Pfalz, wo es einen Apéro gab. Auch wurde 
unser „Outfit“ durch die zufällig anwesende private Jury bewertet. Sieger wurde 
Born Thomas. Nach der Weiterfahrt und kurz entschlossen machten wir im 
Claraspital einen Zwischenhalt und besuchten Bärtschi Christian, welcher leider 
nicht mit tun konnte. Nach dem Spitalbesuch ging es weiter via Riehen/BS über die 
Grenze nach Deutschland. Wir fuhren auf der B317 der Wiese entlang via Haagen 
nach Steinen, wo wir nach dem Dorf links abbogen und über die Wiese zu einem 
schönen Grillplatz, mit dem Namen „Wolfischbühl“ kamen. Das Feuer war schon 
angemacht, dafür verantwortlich war Lohri Christian, welcher nur den ersten Teil 
des Ausfluges mitmachen konnte, DANKESCHÖN. 
 
Nach der Schiesspflicht, es wurden aussergewöhnlich gute Resultate geschossen 
und nach der Zwischenverpflegung fuhren wir via Schopfheim, Zell im Wiesental,  
Schönau nach Todtnau. Sieger in der Schiesspflicht wurde wie erwartet Höfler 
Thomas. Die Rangliste wird wegen Datenschutz nicht veröffentlicht, so der 
Schiessinstuktor Born Thomi. 
Bei schönem Wetter genossen wir den zweiten Teil des Nachmittags an der Sonne. 
Die einen gingen auf die dortige Rodelbahn, die anderen genehmigten sich ein Bier 
auf der Sonnenterrasse. 
Zum gemeinsamen Nachtessen fuhren wir zurück nach Schlechtnau wo wir im 
Gasthof „Unterm Rabenfelsen“ gemütlich den wohl verdienten „Mogge“ 350 gr. 
genossen, erstaunlich alle haben aufgegessen. 
 
Noch vor 22.00 Uhr (für Pensionierte spät) fuhren wir wieder zurück nach Basel. 
Schon kurz nach der Fahrt wurde einstimmig beschlossen, dass 2011 wieder ein 
Ausflug statt finden soll. Der Organisator konnte nur noch ja sagen. 
 
Eintrag im Gästebuch Gasthof „Unterm Rabenfelsen“ durch Winnetou.  
  
Kurze Zusammenfassung durch Chauffeur und Organisator 
 
 


