
Wanderung durch die Rebberge von Aesch (Wanderweg Nr. 80) 

am 6. August 2020  
© der Fotos liegt bei den beiden «Wandervögeln» Michael & Ruth Jud (auf Anfrage in hoher Auflösung erhältlich) 

  

Vom Parkplatz her kommend, treten wir in den grünen, fast lückenlos gesunden Rebberg von Aesch ein. 

 

   

Die Rebstöcke hängen voll – zu voll? Noch sind nicht alle Triebe gekappt 

 



 
Die Sortenbestimmung der weissen Trauben ist bei dieser Vielfalt nicht einfach 

 

 
Die Roten sind bereits beim Farbumschlag – früh in diesem Jahr! 



 
Die Schere markiert die Znüni-Pause: Links geschafft – rechts gibt es noch zum Kappen. 

 

 

Bei Weinbau Fanti ist das Beizli um diese Zeit noch geschlossen … 



 

… aber von hier aus ist der Blick nach Westen wunderbar!  

 

 

In der Klus 177 wurden neue Reben (und vermutlich auch neue Sorten) gepflanzt 



 

Einen Blick in Richtung hintere Klus (Weinbau Koellreuter) 

 

Auch hier sind neue Reben gesetzt worden, die Zukunft des Rebbaus scheint somit gesichert 



     

Faszinierendes Schattenbild der Rebstockreihe Hungrige Wespen an den ersten reifen Trauben 

 

Rote und Weisse – und eine gute Laubarbeit 



 

Wir kommen vom Osten ins Tschäpperli, zur Idylle des Aescher Rebbergs 

 

Im Tschäpperli – ein Blick zurück in die perfekt gepflegten Rebberge 



 

Und von ganz oben der Blick Richtung Aesch mit dem Gempengebiet ganz hinten 

 

 

Auf der Wanderung zum Blattepass werfen wir nochmals einen Blick durch die Bäume zurück auf den Rebberg 

von Aesch.  



 

Auf dem Rückweg vom Blattepass via Nenzlingen und Grellingen kommen wir am versteckten Rebberg bei der 

Ruine Pfeffingen vorbei. Er liegt am Südhang der «Holle» und darin thront ein währschaftes Rebhäuschen mit 

(Kontroll-) Blick über dem ganzen Rebberg. 

 

Von der aufwändig renovierten Ruine aus geniesst man die prächtige Aussicht bis zur Stadt Basel. 



 

Wir steigen ab und kommen Richtung Norden wieder zum Rebberg von Aesch 

 

Nochmals einen Blick nach links ,,,, 

 

…. und einen nach rechts. Der Herbst kann kommen! 


