
O R I E N T I E R I G S F A H R T   2007 
 
 

Am Träffpunkt (Parkplatz bim Restaurant Hard, Birsfälde) händ sich punkt 
09:00 Uhr bi stahlblauem Himmel und Sunneschiin, dr Andi mit em Joël, 
Patrick und Verena, Werni und Marianne, René, Andi, Roland mit Wyblicher 
Begleitig (leider weiss ich nümm wie sie heisst! Schande auf mein Haupt), Oli 
und ich troffe. Natürlich sin unseri zwei Organisatore dr Dänny und Thomi au 
dört gsi. 
Nach em Yschriibe hän unseri Organisatore jedem ä Froogebooge ind Hand 
druckt und d’Punkte Verteilig erlüteret. Äs sin genau nün Pöste in de drei 
Länder Italie, Rumänie und Dänemark super gäll?; nei Spass ufs Töff 
natürlich in dr dreiländer-Region bi Basel! 
 
3 vo däne 9 Pöste sind bsetzt (dört het mr denn au no chli döffe spiele :o)))) 
Mir hän denn ä Grüppli vo drei Töff bildet und s’Kartematerial studiert und mol 
alli Pöste umkreist. Denn hän mir ä Route gwählt, ah muess villicht no sage, 
dass mr nume bis am zwei pm die bsetzte Pöste het chöne afahre und 
zwüsche 15:00 und 16:00 Uhr het mr müesse im Ziel (Sulzköpfli) si. 
Also vor luter studiere hän mr gar nit gross mitbecho, dass scho fast alli 
losdüüst sind aber ganz die letschte sin mr glich nit gsi. 
Als ersts sin mr über d’J 18 richtig Laufe gfahre denn nach Kleinlützel und via 
Internationalstrooss uf Lucelle, dört het dr Dänny scho uf die erste gwartet. 
Sis Spieli isch mega lustig gsi uf alli fäll für mich(ha erneut ä Prüefig gha 
grins). Also uf äm Parkplatz vor em Restaurant (vor dr Gränze) hän mir 
müesse ä grosse Kreis fahre, start zwüsche zwei Töggeli und denn um eins 
ume und wieder zrugg;  
aber natürlich als Schwierigkeitsstufe 1 - nit uf Beton, nei uf Kies  
und 2 - so langsam wie möglich und nit abstoh und und und. Aber mir häns 
alli gschafft die einte ä chli besser die andere ä chli schnäller. 
Zu däm Zytpunkt hän mir ä zwangspause gha, ä Auto isch em Oli in Töff 
gfahre und do het er en abglegt -> Unfallprotokoll usfülle und wieder ab uf dr 
Töff (Do dr Oli und dr Töff stillgstande sind und ds Auto au nit schnäll gfahre 
isch sin het nur dr Töff ä paar Egge ab.).  
Dr nöchsti Poste hän mr wieder ä bsetzte Poste gwählt nämlich in Iffental bim 
Thomi. Gfahre sin mr erst wieder d’Internationalstross zrugg, uf Laufe und via 
Passwang und Bölche ins Restaurant wo dr Thomi unterem Sunneschirm und 
bimene Glas ….. d’Zyt vertriebe het. Uf em Tisch sin Nuggeli gläge ?!?!?!? 
Jetzt isch s’spiele so richtig los gange, natürlich zur freud vom halbe 
Restaurant grins :o)))  Mir händ nämlich müesse eins vo däne Nuggeli ins 
Muul näh und so drülle wies d’Babys mache. Klar dass mr erst no ä paar 
Probedrüller hän döffe mache, zur freud vo mängem het dr Thomi ä Bhälterli 
mit Whyski do stoh gha, denn ischs drülle ä chli eifacher gange!!! Falls äs 



aber mehreri mit dr gliche dreizahl het, hän mr no müesse rötle wieviel 
Funktione em Thomi si Sackmässer het. 
Noch em Gang ufs ToiToi, Bibibox, Klo und WC, sin mr denn witter gfahre, 
über de Hauestei (wobi äs isch eher ä Abkürzig gsi, sind nämlich fast in 
Trimbach usecho. Bin i no nie duregfahre) uf Trimbach denn richtig Gösgen 
uf Dulliken, Walterswil und uf ä Engelberg oder ämel vo däre site richtig 
Engelberg zum Sändeturm. Dört hän mir müesse vom „Maschendrahtzaun“ 
d’Schlosshersteller ufschriibe und dr Anlagename. D’Lösige hän mr ufs Blatt 
gkritzlet und s’Töff dreiht. Mir sin nämlich innere Sackgass gstande am 
Waldrand. 
Jetzt hän mr nomol ä Stück Autobahn abghoblet und sin bis uf Lenzburg 
düsst und denn via Holderbank, Wildegg, Veltheim, Schinznach Bad und 
Schinznach Dorf zur Gärtnerei Zulauf. Do het ä Sugestiv-Frog uf uns gwartet, 
nämlich: 
„wo bisch nach 30 Schritt vom Ygang?“  Die Antwort het mr chöne ufschriebe 
au ohni vom Töff z’stiege, äs isch nämlich ä riese Plakat über em Ygang 
ghange wo genau gschriebe gsi isch wo mr in 30 Schritt isch. Aber a däm 
Sunntig het s’Paradies nit offe gha und do hän mr wieder witer müesse oder 
doch eher wölle? 
Also witer via Brugg und nomol ä Stückeli Autobahn bis uf Stei (dört hän mr 
no schnäll d’Töff tankt) und denn ab über d’Gränze uf Säckinge, Wehr richtig 
Toddmoos und ab uf ä Pfaffebärg. Mir hän müesse ä ehemaligs Kinderheim 
finde und ufschriebe zu was für emene Zwäck das jetz benutzt wird und wie 
viel Fänster dass äs uf dr Stroosesite het. Au do hän mir Antworte gha und si 
ufs Frogeblatt kritzlet. 
Ä blick ufd Uhr und mir hän gseh, dass äs leider nümm zum Poste vo dr 
Silvia längt leider leider leider (dr Adrian het mr denn gseit, dass äs dört au 
no ä super lustigs spieli gäh häti). Tja naja also denn hän mr halt dr Heimwäg 
aträtte und sind ganz gmüetlich via Rieche und Birsfälde uf Muttenz gfahre. 
Dört acho hän mr agfange uns vo de überflüssige Klamotte z’befreie und hän 
d’Würstli, Fleisch, Käs und Brot uf ä Grill gleit und denn het dr gmüetlichi Teil 
agfange. Viele dank bi däre glägeheit an Füürmeister und Getränke 
schlepper. 
Immer wieder sin dr Dänny und dr Thomi zäme ghockt und hän usgrächnet 
und zämegschueschteret und diskutiert und glache und und und…. 
Aber si hän ä Rangliste zämegstellt und mir sin alli natürlich gspanne gsi wie 
en Pfiilebooge. Nüm länger uf d’Foltergspanne, hän mr dr Däppe (René) erst 
no müesse Wecke und äs isch loosgange.  Unser Grüppli het so abgschnitte , 
dr Oli isch 6te worde, der Werni und d’Marianne vierte und ich dritti - 
hauptsächlich will mi Nuggeli drüllt het ……. meh as nume einisch – glernt 
isch halt glernt gäll. 
Ich ha mi mega gfreut äs isch nämlich asträngend gsi aber super lustig (bis uf 
dä Zwüschehalt) und i ha ä paar Örtli gseh wo ich nitemol gwüsst han dass 
äs si git, SUPER!!!! 



Dr Oli und ich hän uns denn langsam uf de Heimwäg gmacht, bi nämlich 
todmüed gsi. Aber für ä Duschi hets allewil no glängt - deheim.  
Ich weiss nit villicht macht dr Dänny jo no ä Rangliste mit em Frogeblatt und 
de Antworte ins Heftli – lass dich überraschen aber was natürlich vielli 
wundernimmt isch, wär isch denn erste und zweite worde oder?? Äs het kei 
zweite gäh!! Nei nei zwei besti hets gäh nämlich dr Andi, dr Joel, dr Patrick 
und d’Verena! 
 
Ich möcht de zwei Organisatore no für die glungeni Orientierigsfahrt danke 
und hoff ich han nöchstmol wieder zyt zum mitcho. Find ich nämlich ä super 
Sach. Viele viele Dank!!!!  
 
 
Danny 
 
 
 
 
Nachtrag Redaktion 
Also hier noch das Aufgabenblatt (Vielleicht möchte jemand noch die 

Orientierungsfahrt nachholen!) und die Rangliste: 

 
Orientierungsfahrt 2007 

 

Das Ziel ist auf dem Sulzkopf (Pratteln/Muttenz) bei dem Grillplatz! 

 

Wichtig: 

 

• Alle besetzten Posten anfahren 

 

• Die Posten sind von 10:00 – 14:00 Uhr besetzt 

 

• Zielankunft (Sulzkopf) zwischen 15:00 – 16:00 Uhr 

 

Besetzte Posten:  

 

• Dänny ist in Lucelle (im Rest. direkt bei der Tankstelle) 

 

• An der Strasse (kürzeste Verbindung) zwischen Eptingen und Iffental oder umgekehrt 

befindet sich ein Berggasthof, da erwartet dich Thommy 

 

• Im südlichen Schwarzwald ist ein Berg 1165 Meter hoch. Der Gipfel liegt im Bereich der 

Gemeinden Schliengen, Badenweiler und Malsburg-Marzell im Landkreis Lörrach. Er ist 

ein idealer Aussichtspunkt mit Blick auf Schwarzwald, Vogesen und Alpen. Im Rest.  

......haus ist Silvia, Adrian und Tobias 

 

 



Unbesetzte Posten: 

 

• Schinznach-Dorf: 

Da gibt es die Gärtnerei Zulauf. Zum Kundenparkplatz beim Eingang ins Gartencenter, da 

musst Du hin 

 

Frage: Wo ist man nach 30 Schritten? 

 

Antwort:………………………….. 

 

• Route Joffre: 
Zwischen Masevaux und Bitschwiller hat es auf der Passhöhe ein Holzhäuschen (etwa 5m 

von der Strasse). Es sieht aus wie ein Kassenhäuschen eines Skiliftes, seitlich hat es eine 

kleine Veranda. 

 

Frage: Was ist innwendig im Giebel? 

 

Antwort:……………………………. 

 

• Rothaus 
Dieser Ort im Schwarzwald ist bekannt für sein  _ _ e _ 

Bei der Einfahrt zu den Verwaltungsparkplätzen, gegenüber dem Hoteleingang, hat es auf 

der linken Seite einen alten Wegweiser (welcher leider durch neue Beschilderungen ersetzt 

wurde). 

 

Frage: Nach welchen Ortschaften zeigt er und was ist in der Mitte oben darauf? 

 

Antwort:……………………………. 

 

• Von Walterswil respektive Dulliken geht es via einen kleinen Pass der den Namen eines 

bekannten Skiortes trägt. Dort oben befindet sich ein Sendeturm. Dieser wiederum ist 

umgeben von einem „Maschendrahtzaun“ (Vorsicht die letzten 15 Meter sind Fahrverbot!). 

Am Tor befinden sich die Antworten… 

 

Fragen: 

1. Wie heisst der Schlosshersteller? 

 

Antwort:……………………………. 

 

2. Wie lautet der Anlagename? 

 

Antwort:……………………………. 

 

• Pfaffenberg: 
Finde die Bergklause: Maria Frieden 

 

Fragen: 

1. Was war dieses Haus früher? 

 

Antwort:……………………………. 

 

2. Als was wird es heute genutzt? 



 

Antwort:……………………………. 

 

3. Wie viele Fenster hat das Haus an der Wand zur Strasse/ Weg? 

 

Antwort:……………………………. 

 

 

 

Viel Vergnügen und viel Spass 

 

 

Dänny und Thommy 

 

 

 

Rangliste: 

 

1. Andy Fringeli 

   Patrick Guggenbühl 

3. Danny Roth 

4. Andy Häfeli 

   Werner Ackermann 

6. Oliver Ackermann 

7. René Däppen 

8. Roland Sender 

9. Bettina Cardel 
 

 

 

Thommy und ich möchten allen, die dabei waren, danken für das 

mitmachen!  

Wie ihr seht waren wenige dabei… schade, denn die Organisation bleibt 

die gleiche, auch wenn 50 kommen…  Owowow, tönt das gut, ich muss mir 

das gerade noch mal reinziehen: fünfzig Teilnehmer… was für Träume, 

aber wie heisst es so schön???  

Die Hoffnung stirbt zuletzt 

 

Also bis zum nächsten mal… 


