
18-07-18 Wanderung Felsenheimer Frenkendorf  - Felsenheim 
 
- Organisator: Willy Walter 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 14 (Mittagessen  + Jubilaeumsfeier +4) 
- Transportmittel: zu Fuss 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Abmarsch zum Alters- und Pflegeheim Eben Ezer 
 09:20 Zwischenhalt für Kaffee + Gipfeli auf der Terrasse  Eben Ezer 
 09:50 Fortsetzung der Wanderung über den Bienenberg 
 10:50 Aperohalt im Walde 
 11:25 Fortsetzung der Wanderung 
 12:15 Ankunft im Felsenheim 

 
- Besonderes: 

 Meine erste Wanderung, die ich im Rahmen der Felsenheimer organisieren 
durfte war gleichzeitig der Marsch zum 20 Jahre Jubiläumsfest der Felsenheimer 
im Felsenheim. Start und Ziel waren also bereits vorgegeben. Es war mir klar, 
dass ich den „alten Felsenheimern“ keinen neuen Weg ins Felsenheim zeigen 
konnte und trotzdem wollte ich allen beweisen dass ich für diese Wanderung 
meine Vorausarbeit erledigt habe.  
Ein erster Probelauf ging ziemlich in die Hosen, geplant waren ca. 2 Std. Laufzeit, 
es wurden aber über 3 Std. . Die Wanderung führte über den Bienenberg, 
Munzach, Muni, Tugmatt, Stollenhäuser ins Felsenheim. Erst zu Hause habe ich 
festgestellt, dass ich bei meinem Wander-App statt Wandern Mountainbike 
programmiert hatte. Im zweiten Anlauf hat es dann geklappt dies war dann die 
von mir geplante Route. 

 Doch nun zum Wanderbericht: 
Bei strahlendem Sonnenschein ging  der Marsch pünktlich um 09 Uhr los. Ein 
rechter Einstieg für unsere Wanderer mit dem Anstieg zum Alters- und 
Pflegeheim Eben Ezer.  Doch als geschlossene Gruppe erreichten wir unser erstes 
Zwischenziel. 

 Bei diesem Wetter war natürlich klar, dass uns Kaffee +Gipfeli auf der Terrasse 
serviert wurden. Reservation und Bedienung alles hat super geklappt, doch beim 
Einkassieren konnte die Serviertochter über die gütige Mithilfe der Felsenheimer 
froh sein, ich glaube sie hätte sonst sicher draufgelegt. 

 Nach dem Znünihalt noch ein kurzer Aufstieg und schon waren wir auf dem 
Bienenberg. Auf der nun ebenen, geteerten Strasse ging es am Restaurant 
Bienenberg vorbei und schon durften wir mehr als die  gesamten aufgestiegenen 
Höhenmeter im Abstieg nach Liestal über ein kleines Waldweglein wieder 
hinunter. In Munzach kurz durch die Wohnsiedlung, dann über ein Brügglein und 
schon ging es wieder schön gemächlich, aber stetig  aufwärts. Auf der rechten 
Seite das Rösernbächlein laufend in Sichtweite. Erst nach ca. 30 Min., alles am 
Waldrand entlang,  kam nach einer Rechtskurve der vor der Sonne schützende 
Wald. In dieser Rechtskurve wurde von Ernst Wagner erklärt, dass hier während 
einer Wanderung der erste Aperohalt der Felsenheimer stattgefunden habe. 
Weiter ging der Fussmarsch nun schön im Schatten dafür ein Bisschen steiler.  

 Nach einer Stunde Marschzeit unser Aperohalt auf der Waldstrasse, direkt über 
dem Rösernbächli. Leider wieder nur ein Bänklein, das aber als Apero Ablage 



diente, doch ein Gläschen Weisswein aus unsern Felsenheim-Bechern können wir 
auch im Stehen geniessen. 

 Nach ca. 30 Min. Rast ging  die Wanderung weiter, nun auf der andern Seite des 
Rösernbächleins, das wir nun linker Hand nur noch kurz sahen, denn es ging 
laufend bergwärts. Erstmals traten Befürchtungen auf, das berühmt und 
berüchtigte „Himmelsleiterli“ müssen wir auch noch erklimmen. Sogar ein 
Waldarbeiter wurde nach dem Weg gefragt, doch als wir nach rechts in ein 
kleines Waldweglein abbogen und nicht weiter dem langen Röserntäli folgten , 
waren alle wieder zufrieden. Hoch über dem Restaurant Bad Schauenburg kamen 
wir aus dem Wald und auf die „Judenstrasse“. Bis jetzt wurde mein geplanter 
Weg genaustens eingehalten, doch mit dem Ziel vor Augen wurde der letzte Teil 
geändert. Kein Problem, wir kamen alle zusammen im Felsenheim an. 

 Um 12. 15 Uhr war unser Ziel, unser „Felsenheim“, erreicht. 4 Männerriegler 
waren bereits vor Ort. Die riesengrosse Paellapfanne stand auch schon auf dem 
Feuer, natürlich gefüllt. Unser Jubilaeumsfest konnte beginnen. 
Meine Hauptaufgabe war somit erfüllt, ein erster Eindruck tönte ringsum positiv 
und ich darf/muss vielleicht auch noch ein weiteres Mal als Organisator tätig 
sein. 

 Doch nun noch ein paar Worte zum Festanlass: 
Unser MR-Präsident, selbst schon  ca. 1 Jahr bei den Felsenheimern, leitete mit 
seiner Ansprache den festlichen Teil ein. Rasch wurde klar, dass ein paar ältere 
Feslenheimer noch viel mehr gewusst hätten. Doch mit der von ihm erbettelten 
und erstellten Tombola überraschte er alle Anwesenden. Ohne zu murren kaufte 
jeder die Menge von jedem gewünschten Lose. Ja Franz musste beim Verkauf 
noch zurückhaltend agieren damit es auch für alle reicht. Die restlichen Lose 
waren dann im Nu verkauft. Erst danach kam die Mitteilung, dass der Reinerlös 
dieser Tombola fürs gemeinsame Mittagessen eingesetzt wird. Ich glaube die 
Paella schmeckte dadurch allen Teilnehmern noch viel besser. „Danke, Preesi, 
das hesch wirklich super gmacht“. Doch wenn ich schon beim Bedanken bin 
dürfen wir sicher ein erstmals an einer Wanderung teilnehmender Männerriegler 
hervorheben. Spontan verkündete dieser schon vor dem Mittagessen, dass 
sämtliche Getränke auf seine Rechnung gehen. Er könne dadurch einen 
optimalen Einstieg als Felsenheimer ,der passender nicht sein könnte, geben und 
gleichzeitig seinen 65ten Geburtstag mit uns einen Monat früher feiern, da er an 
seinem Geburtstag auf dem Kilimandscharo sein werde. Mit diesen frohen 
Botschaften konnten wir nun die Paella geniessen und auch das Trinken lief wie 
von selbst. Ein weiters Dankeschön gilt natürlich dem Koch, die Paella schmeckte 
ausgezeichnet, einzig die Krevetten, die ganz bewusst erst später beigegeben 
wurden, könnte man für’s nächste Mal problemlos ganz weg lassen. 
Selbstverständlich war auch ein Dessert bei unsern Festschmaus dabei, Linzer 
Torte und Rüebli Torte es versteht sich von selbst, natürlich auch gesponsert. Viel 
zu schnell ging die Zeit vorbei und man musste schon langsam an den Heimweg 
denken. Obwohl es vom Felsenheim wirklich nur noch abwärts geht, war der 
allen bekannte Weg  für einige schon etwas beschwerlicher als auch schon. Einige 
Felsenheimer sind normalerweise aber auch viel früher zu Hause. Doch wenn am 
nächsten Tage das Kopfweh wieder nachlässt, denkt man gerne an die tollen 
Stunden vor unserem schönen „Felsenheim“-Bjoux.  
 
Ein letztes Dankeschön an alle die in irgendwelcher Weise zum guten Gelingen 
unserer Jubiläumsfeier beigetragen haben. 
 



 


