
19-04-016 Wanderung Felsenheimer :  Windentalhöhe - Sissacherfluh -Sissach 
 
- Organisator: Franz Janzi 
- Treffpunkt:  Bahnhof Frenkendorf 08:30 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 15 (Mittagessen 15+2) 
-Transportmittel: ÖV 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 08:30 Besammlung auf dem Bahnhof Frenkendorf/Füllinsdorf 
 08:43 Zugfahrt nach Liestal 
 08:50 Kaffe+Gipfeli im Café „MOOI“ in Liestal 
 09:36 Busfahrt zur Windentaler Höhe  
 09:45 Beginn der Wanderung 
 10:30 Aperohalt vor der Nusshöfer Waldhütte 
 11:00 Fortsetzung der Wanderung 
 12:40 Treffpunkt Parkplatz auf der Wintersinger Höhe 

Aufstieg zur Sissacherfluh 
 11:55 Mittagessen im Restaurant Sissacherfluh 
 14:00 Abmarsch nach Sissach 
 15:20 Ende der Wanderung am Bahnhof Sissach 
 15:03 Heimreise mit dem Zug nach Frenkendorf 
 15:15 Ankunft Bahnhof Frenkendorf 
 15:25 Abschluss auf der Gartenterrasse des Restaurant Rebstock 
 

 
- Besonderes: 

 Für einmal war der Treffpunkt wieder auf dem Bahnhof und nicht der Dorfplatz. 
Die Besammlungszeit natürlich der Abfahrtszeit des Zuges nach Liestal 
angepasst. Allen Felsenheimern war bewusst, dass noch ein gültiges Billett gelöst 
werden musste. Vorab-Informationen dazu gab es vom heutigen Reiseleiter 
bereits im Voraus und dies erst noch schriftlich. Ja, diese TNW- Billette und die 
„bedienungsfreundlichen“ Billettautomaten der SBB geben an unseren 
Wanderungen immer wieder viel Gesprächsstoff. Je nach Gewandtheit am Billett-
Automaten wurde also das Eintreffen am Bahnhof geplant. Ein erstes Billett vom 
Abfahrtsort Frenkendorf zum Ankunftsort Windentaler Höhe wurde bereits 
schon um 08:12 Uhr gelöst , weitere Billette um 08:26/08:27/08:28, geübte und 
erfahrene Zugfahrer entwerteten jedoch ihre Mehrfahrtenkarten erst als unser 
Zug in Sichtweite war und in den Bahnhof einfuhr. Mit dem Zug fuhren nun 
insgesamt 13 Felsenheimer nach Liestal. 

 Auf dem Perron in Liestal stiess ein weiterer Wanderkollege zu uns und nun 
gemeinsam der kurze Fussmarsch zum Wasserturmplatz. 

 Im Café „MOOI“ der geplante Kaffeehalt mit dem dazugehörenden Gipfeli. 
 Rechtzeitig ging es zur Bushaltestelle am Wasserturmplatz, ein weiterer 

Felsenheimer insgesamt der 15.te kam dort noch dazu. Als zur geplanten 
Abfahrtszeit (09:36) der Bus der Linie 83 eintraf waren bereits einige unserer 
gelösten Fahrscheine wegen Zeitüberschreitung ungültig. Unser Schlachtplan, 
diejenigen mit den noch gültigen Billetten in den Vordergrund zu stellen 
erübrigte sich, denn ohne Kontrolleur fuhren wir zur Wjndentaler Höhe. 



 Um 09:45 Uhr begann unsere Wanderung beim Parkplatz der Windentaler Höhe  
zur Sissacherfluh. Zuerst ein kurzes Stück der geteerten Strasse entlang, die nach 
Hersberg führt, bevor es rechterhand auf den ausgeschilderten Wald-Wanderweg 
ging. Auf einem breiten, teilweise noch feuchten Waldweg um einen ersten Hügel 
herum, auf der linken Seite bereits das Dorf Hersberg in Sichtweite. Die Strasse, 
an dieser die Lausener Waldhütte liegt und hinab nach Lausen führt, wurde 
überquert und auf unserem Wanderweg ging es leicht bergwärts weiter. Laufend 
durch den Wald an gestapelten Holzspältern vorbei, die laut Aussagen auf den 
nächsten Kienbäse-Umzug warten, dann leicht abwärts bevor wir auf ein offenes 
Feld hinaus kamen.  Der Weg verlief nun wieder aufwärts, Hersberg links unten 
war schon vorbei und als dieser wieder in den Wald führte brachte er uns nun 
auf sozusagen ebener Strecke direkt zur Nusshöfer Waldhütte. Das Dorf Nusshof 
ebenfalls auf linker Hand konnten wir nur erahnen, denn zu Gesicht haben wir es 
nie bekommen. 

 Nach 45 Minuten Wanderzeit unser Aperohalt, der gedeckte Vorplatz vor der 
Waldhütte mit einem langen Tisch und zwei Sitzbänken ideal für uns und bot 
jedem von uns eine Sitzgelegenheit. Der gesponserte Weisswein plus 
Aperogebäck gilt es diesmal nicht wie gewohnt dem Organisator der Wanderung 
sondern einem Geburtstagskind, der seinen Geburtstag am heutigen Wandertag 
feierte, zu verdanken. Nun galt es auszuharren, denn laut Befehl des 
Wanderleiters durfte die Wanderung frühestens um 11 Uhr fortgesetzt werden, 
die beiden Weissweinflaschen waren aber viiiiiel früher leer. 

 Pünktlich wie befohlen wurde dann wieder gestartet. Ein schöner Ausblick hinab 
nach Wintersingen und schon bald kamen wir zum Parkplatz der Wintersinger 
Höhe. Unser Geburtstagskind wartete bereits mit einem weiteren Felsenheimer 
und seinem Auto auf dem Parkplatz. Nun waren wir komplett. Noch die letzten 
ca. 20 Minuten Wanderzeit vor dem Mittagessen, die steil ansteigende Strasse 
hinauf zur Sissacherfluh. Ein Felenheimer nutzte die Gelegenheit zur Fahrt mit 
dem Auto, die restlichen Wanderer schafften den Anstieg und nach insgesamt 1 
¾ Stunden Wanderzeit waren wir alle auf der Sissacherfluh. 

 Für’s gemeinsame Mittagessen waren für uns im Freien zwei Tische direkt an der 
Hauswand gedeckt. Aus zwei Tagesmenüe’s wo die Bärlauch-Bratwurst den 
meisten von uns ins Auge sprang, aber auch verschiedenen Salaten fand jeder 
eine Möglichkeit seinen Hunger zu stillen. Ein sehr schöner, warmer Mittag für 
die vordersten am Tisch sogar noch Sonnenschein. Ein Kaffee darf bei manchen 
nach einem guten Essen nicht fehlen. Und zum Dessert?, die leider fehlenden 
Morenköpfe wurden durch ein Cornet aus der Glacetruhe ersetzt. Und dann die 
freudige Überraschung. Sehr grosszügig wurden alle Mittagessen incl. sämtlicher 
Getränke von Geburtstagskind übernommen. Ein riesiges Dankeschön für das 
gesponserte Mittagessen und damit doch noch etwas selbst bezahlt werden 
konnte noch ein letztes Gläschen Wein vor der Weiterreise. 

 Wenn man schon auf der Sissacherfluh ist gehört es sich die Aussicht von er Fluh 
aus über Sissach zur Jurakette zu geniessen. 

 Nun teile sich unsre Wandergruppe wieder, denn es boten sich 3 Möglichkeiten 
zur Heimreise nach Frenkendorf. Erstens die  Autofahrt, zweitens der 
Rückmarsch zur Wintersinger Höhe und von dort die Busfahrt zum Bahnhof 
Sissach und als drittes zu Fuss der Abstieg bis zum Bahnhof Sissach. Das 
Wanderprotokoll geht mit dem Fussmarsch nach Sissach weiter. Total 10 
Felsenheimer hatten sich für diesen Fussmarsch entschieden. Zuerst auf einem 
wunderschönen Waldweglein, natürlich wie erwartet laufend abwärts. Das 



Weglein war aber trocken und deshalb sehr schön und weich zu Begehen und 
griffig. Als wir dann aus dem Wald kamen, leider nun für den Rest die harte, 
geteerte Strasse bis nach Sissach. Anfangs konnte noch etwas auf das 
angrenzende Gras ausgewichen werden, doch in Dorfnähe blieb uns dann nichts 
anderes mehr übrig. Gemeinsam erreichten wir 10 nach ca. 45 Minuten 
Wanderzeit den Bahnhof in Sissach. 

 Auch die zweite Gruppe fuhr im selben Zug zurück nach Frenkendorf. 
 Zwei Felsenheimer traten in Frenkendorf den Anstieg vom Bahnhof zum 

„Rebstock“ nicht mehr an, vielleicht hätten sie zu einen Abschiedstrunk im 
„Bahnhöfli“ noch überredet werden können. Doch trotzdem, ein paar 
Felsenheimer fanden sich sicher zum gemütlichen Abschieds-Bierchen ein. 

 Als Abschluss des Wanderberichtes nochmals einmal von Herzen der Dank an 
unser Geburtstagskind für das Bezahlen der gesamten Mittagsrechnung, dem 
Organisator für die tolle Wanderung und als allerletztes: Was haben wir heute 
gelehrt? Neben der Zonenanzahl ist bei den TNW-Billetten noch die 
Zeitbeschränkung dieser Fahrscheine als Wichtiges zu beachten ! 

 
 
Teil 1 (Vormittag) 

 

 
 
 
 
 
 
 



Teil 2 (Nachmittag) 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 


