
Blauen – Nenzlingen – Pfeffingen 
 
Endlich nach über 3 Monaten Corona-Zeit, konnten wir endlich, endlich wieder einen Gniempi 
starten. Welches riesige Verlangen alle Anwesenden hatten. 17 Gniempi standen schon früh auf 
der Passerelle im Bahnhof SBB um ja nicht zu spät zu sein und warteten bis unser Organisator 
"dr Oberaschi" uns in den Zug nach Laufen begleitete. Glücklicher-weise hatte es um diese Zeit 
relativ wenig Passagiere im Zug, so dass wir "eng" beieinander sitzen konnten/durften, ohne 
"Maske" zu tragen – was für ein Gefühl, wenn man sich nach so langer Zeit nicht mehr sah, 
jedenfalls für die meisten. Was für eine tolle Stimmung im Zug und das war erst der Anfang! 
In Laufen wechselten wir in den Bus und fuhren bis in die Ortschaft "Blauen" wo unsere 
Wanderung begann. Das Wetter, im Gegensatz zum Vortag, war für eine Wanderung super – 
jedenfalls glaubten wir das. Plötzlich sahen wir in der Ferne, dass es wie aus Kübeln regnete. 
Eine weisse Wasser-Regenfront zog an uns vorbei, wir hofften jedenfalls und auch Blitz und 
Donner war unüberseh- und -hörbar. Petrus sei uns gnädig und lass 
uns trocken weiterwandern! Dieses Stossgebet zum Himmel hatte er 
aber zu unserem Leidwesen wohl nicht gehört, denn plötzlich goss es, 
wir waren glücklicherweise im Wald(!) wie aus Kübeln, besser gesagt 
es "schüttete" was das Zeug hielt. Der Feldweg wurde in kürzester Zeit 
zu einem kleinen Bach. Alle standen unter den eigenen Regen-
schirmen oder steckten in den Pelerinen, bis auf ein paar Wetterfeste. 
Andere nutzen die Gelegenheit und konnten fast ungestört eng beieinanderstehen! 
Der Organisator beabsichtigte am Plattenpass unseren traditionellen Apèro zu genehmigen, aber 
oh Schreck, es hatte vermutlich mehr als eine Schulklasse dort. Uns blieb nichts anderes übrig 
als einen anderen Rastplatz aufzusuchen. Dieser erwies sich für uns eben-falls gross genug und 
wir konnten den wohlverdienten Apèro nun etwas später einnehmen. An dieser Stelle sei den 
beiden Spendern, Oberaschi und Rolf ganz herzlich gedankt. Die lockere Stimmung und die 
anregenden Gespräche zeigten, dass wir tatsächlich in letzter Zeit wenig miteinander zu 
diskutieren hatten. Nebst den Gesprächen vielen auch sehr viele Witze die jeweils zu grosser 
Aufheiterung beitrugen. Auch andere zwischenmenschliche Bedürfnisse wurden rege 
ausgetauscht. Später als wir wieder weiterwanderten und Richtung Ruine Pfeffingen kamen, 
sahen wir erneut, dass jetzt über Basel das Wetter nicht besser war. Vermutlich ergoss sich dort 
das Gewitter, jedenfalls war es ein eindrückliches Schauspiel. Somit liessen wir die Ruine rechts 
liegen und dank Peter und Beatrice, welche spontan mit dem Wirt vom Rest. Rebstock 

telefonierten, durften wir vor der offiz. Öffnungszeit in die Garten-
wirtschaft einkehren und eine zusätzliche Pause einschalten. Kaum 
hatten wir das grosse Bier und z.T. ein paar von den kleinen in Schwarz 
gehüllten Schaumkörper gegessen, Mohrenkopf darf man nicht sagen, 
kam leider, leider nochmals ein heftiger Regen. Schnell mussten wir von 
der Gartenwirtschaft ins Innere des Restaurants flüchten. Unsere liebe 
Beatrice hat uns zur grossen Freude aller und natürlich mit sehr grossem 

Danke auf ihren, vor wenigen Tagen verflossenen Geburtstag, die 1. Runde bezahlt. An dieser 
Stelle ein ganz herzliches "Danggerscheen".  
Jetzt war nur noch der letzte Teil bis zum Bus unter die Füsse zu nehmen um dann mit einem 
Umsteigen in Dornach, verliessen uns dann Beatrice und Peter. Sie kamen leider nicht mehr zum 
Essen, da sie diese Woche schon viele Verpflichtungen hinter sich hatten, was verständlich ist. 
Weiter ging es nun in Oberwil direkt ins Rest. Zum Schwanen, wo wir uns bei einem guten Essen 
und sehr viel tollen Gesprächen den Abend noch voll auskosten konnten. Viele anregende 
Gespräche und ebenso viele Zukunftspläne, welche wir noch vor uns haben, liessen den Abend 
schnell vergehen. So war ein unvergesslicher Tag leider schon wieder vorbei und wer weiss was 
alles, hoffentlich Positives, auf uns zukommt in diesem Jahr. 
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Fredy 


