
19-08-21 Wanderung Felsenheimer:  Lausen - Zunzgen - Sissach 
 
- Organisator: Gerd Friedrich 
- Treffpunkt:  Bahnhof Frenkendorf 08:30 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 12 (Mittagessen 12) 
- Transportmittel: ÖV 
 
- Beschreibung 

 08:30 Besammlung beim Kiosk, Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf 
 08:45 Abfahrt nach Lausen 
 08:50 Fussmarsch zur Peterhansstrasse 25 
 09:15 Kaffe+Gipfeli im Privat-Restaurant „Friedrich“ in Lausen 
 10:00 Beginn der Wanderung 
 10:52 Foto- Shooting im Walde 
 11:20 Passhöhe  
 11:30 Aperohalt hoch über Zunzgen  
 11:50 Fortsetzung der Wanderung 
 12:45 Mittagessen im Restaurant Brüggli in Zunzgen 
 14:00 Verdauungsmarsch zum Bahnhof Sissach 
 14:30 Zugfahrt zurück nach Frenkendorf 
 14:45 Ankunft in Frenkendorf 
 14:50 Abschiedstrunk im Restaurant Bahnhof   
 

 
- Besonderes: 

 Der Treffpunkt beim Kiosk des Bahnhof Frenkendorf war rechtzeitig gewählt 
sodass für jedermann problemlos noch sein 2-Zonen-Billett für die Zugfahrt nach 
Lausen lösen konnte. 

 10 Felsenheimer stiegen in den „Regio-Express“ nach Lausen ein, einen weiteren 
Wanderkollegen konnten wir im Zug drinnen begrüssen. 

 Zu elft nahmen wir einen ersten Teil unserer heutigen Wanderung in Angriff, 
noch ohne Wanderleiter, denn bei diesem zu Hause war der Kaffee-Gipfeli-Halt. 
Trotzdem marschierten wir nicht ganz planlos, nur ein kleiner Unterbruch kurz 
vor der gesuchten Peterhans-Strasse. Der Rest war dann kein Problem mehr, 
denn unser heutiger Wanderleiter stand als Empfangskomitee bereits vor seiner 
Wohnung auf der Strasse. 

 Nachdem er uns durch den kleinen Irrgarten im UG zur Treppe geführt hatte 
wurden wir in der wunderschönen Terrassenwohnung auch von seiner Frau 
herzlich empfangen. Der Tisch war für uns schon liebevoll gedeckt, aber nicht nur 
wie aus den Restaurants gewohnt, sondern neben einem Teller voller Gipfeli 
standen noch 2 Platten mit geschnittenem „Russenzopf“.bereit Auch ich konnte 
mich nicht beherrschen und hatte mein erstes Stück Russenzopf bereits in 
Händen bevor ich an der Reihe war und ich mit einem frisch zubereiteten Kaffee 
ab Kaffeemaschine bedient wurde. Uns gefiel es sehr gut bei „Friedrichs“, auch 
die Zeit lief dort viel zu schnell, doch dies war nur ein kurzer Gedanke unsere 
Wanderung zu vergessen, denn das Wetter lud heute wirklich zum Wandern ein. 
Noch ein herzliches Dankeschön an unsere beiden Gastgeber und als ich mich 
persönlich bei Frau Friedrich nochmals speziell für den ausgezeichnet 
schmeckenden Russenzopf bedanken wollte, erfuhr ich von ihr, dass die 
Herstellung Gerd’s Spezialität ist. 

 Pünktlich um 10 Uhr ging unsere Wanderung los. Nun natürlich unter der 
Führung des Wanderleiters fanden wir den direkten Weg aus dem Dorfe in 
Richtung Sissach. Auf einer breiten Grienstrasse, für lange Zeit war die Ergolz auf 
der rechten Seite unser Begleiter, so führte unser Weg bis nach Itingen. Erst dort 
überquerten wir die Ergolz und unsere Route führte mitten durchs Dorf. Nur 



gerade beim Dorfausgang ein kurzer Rempler bevor wir auf die richtige 
Wanderstrasse einbogen, doch unser Wanderleiter hatte seine geplante 
Wanderroute genau im Griff. Steil ging es aus dem Dorf hinauf in den Wald. Aber 
auch im Walde auf breiten Wanderweg ging es weiterhin bergwärts. Bei einer 
Wegekreuzung noch ein Foto-Halt und schon ging es weiter immer noch 
aufwärts. Nach ca. 1 ½ Stunden Wanderzeit hatten wir unsere heutige 
„Passhöhe“ erreicht mit einer wunderschönen Aussicht ins Ergolztal Richtung 
Böckten/Gelterkinden und zur Sissacherfluh. Noch ein kurzer Abschnitt über ein 
schmales Waldweglein und der Teil der Wanderstrecke bis zu unserem Aperohalt 
war geschafft. 

 Die erste Frage, der Kunststoff-Tisch mitten im Wald und die dazugehörenden 
Kunststoff-Stühle? Hat Gerd dies am Vortag hierher transportiert und für uns 
bereitgestellt? Den Tisch konnten wir ja sehr gut gebrauchen, aber für die Stühle 
fehlte ein Trocknungslappen. Auch im Stehen konnten wir Weisswein und 
Aperogebäck geniessen. Nun noch die zweite Frage: Was ist eine Doline, Urs, 
unser Spezialist konnte uns darüber aufklären. Noch ein herzliches Dankeschön 
für Speis und Trank an den heutigen Wanderleiter, die kurze Vorstellung der 
nächsten Wanderung und schon hiess es wieder Aufbruch! 

 Auch heute wieder der Beweis, dass der Wanderleiter seine Route vorbereitet 
und abgelaufen hat, denn den überwachsenen kleinen Pfand über eine Wiese und 
anschliessend einer Brombeerhecke entlang findet man nicht so zufällig. Nun 
ging es aber nur noch abwärts Richtung Zunzgen. 

 Im Restaurant Brüggli war für uns reserviert, noch ein kurzes Zusammenstellen 
der Tische, den das Wetter lud ein um unser Mittagessen in der Gartenwirtschaft 
zu geniessen. Menü 1: Lasagne war für uns alle genehm, nur die Grösse der 
Portionen wurde nach Wunsch noch etwas unterschiedlich angepasst. Und noch 
erwähnenswertes, nach dem Hauptgang das Ergattern eines „Silber“?-Besteck-
Set‘s, unser Hüttenwart konnte das Besteck mit seinem Scharm gratis ersteigern 
bevor es irgendwo auf einem Flohmarkt landet. Ob dies auch ein Schnäppchen 
und zudem auch „felsenheimtauglich“ ist wird sich noch weisen, falls ja müssen 
dazu passend auch noch weisse Tischtücher in unser Bijou-Häuschen! 

 Zur richtigen Zeit der Aufbruch zum Verdauungsmarsch nach Sissach. Die Zeit auf 
dem Bahnhof Sissach reichte sogar noch um ein Billett am Automaten zu lösen.  

 Im Zug konnten wir uns nochmals mit einem herzlichen Dank für den heutigen 
Wandertag vom Wanderleiter verabschieden, bevor er in Lausen als erster 
ausstieg. 

 Das Schlummerbier im “Bahnhöfli“ und schon ist wieder eine schöne Wanderung 
der Felsenheimer Geschichte. 
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