
19-10-16 Wanderung Felsenheimer: Oristal – Bubendorf – (Frenkendorf) 
 
- Organisator:  Fritz Lehmann 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 13 (Mittagessen 13) 
- Transportmittel: ÖV 
- Wanderbericht: Willy Walter 

 
Beschreibung 

 09:00 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
 09:14 Abfahrt ab Bahnhof Frenkendorf nach Liestal 
 09:20 Kaffee+Gipfeli im Bahnhof „Bistro“ in Liestal 
 09:51 Busfahrt ins Oristal Richtung Büren 
 09:56 Aussteigen an der Haltstelle „Nuglar Orismühle“ 
 10:00 Beginn der Wanderung 
 10:30 Ausblick nach Lupsingen 
 11:15 Telephonpause des Wanderleiters 
 11:30 Bildungsrast 
 11:40 Fortsetzung der Wanderung 
 12:00 Aperohalt bei der Grillstelle „Krüzholz“ 
 12:25 Abmarsch zum Mittagessen 
 13:05 Mittagessen im Restaurant Schmiedstube in Bubendorf 
 14:45 Rückfahrt bzw. Abmarsch nach Frenkendorf  
 15:15 Schlummerbecher im „Bahnhöfli“  
 16:10 Ankunft der beiden Wanderer in Frenkendorf  

 
Besonderes: 

 Wie gewohnt pünktlich fanden sich 12 der 13 angemeldeten Felsenheimer auf dem Dorfplatz. 
Sogar die beiden „Unterdörfler“ nahmen den Aufstieg zum Dorfplatz unter die Füsse, um kurz 
darauf den Abstieg zum Bahnhof Frenkendorf wieder anzutreten. 

 Noch schnell ein 2 Zonen-Billett lösen und schon ging es mit der SBB eine Station weiter nach 
Liestal. 

 Im Bistro in Liestal unser Kaffee/Gipfeli-Halt, und damit dort der Service auch optimal abläuft 
war sogar unser heutiger Wanderleiter voll im Einsatz. Der 13.te Felsenheimer stiess im Bistro 
auch noch zu uns und wir waren komplett. Weiterhin sorgte unser Wanderleiter für den 
speditiven Ablauf, denn die gesamte Rechnung wurde von ihm übernommen. Herzlichen Dank 
dem edlen Spender. 

 Weiter ging es zur Bushaltestelle, in den Bus angeschrieben mit der Endstation  „Büren“ und 
nach einer kleinen Wartezeit war Abfahrt. Nach kurzer Fahrt ins Oristal durften wir an der 
Haltestelle bei der Strassenkreuzung Seltisberg, Nuglar oder geradeaus Richtung Büren 
aussteigen.  

 Hier startete unsere Wanderung, zuerst ein Stück auf der geteerten Strasse aufwärts, die nach 
Seltisberg führt, bevor wir auf einen Wanderweg in den Wald einbogen. Auch viele Wege führen 
in Richtung Lupsingen, denn unsere Spitzenläufer mussten für einmal zurückgepfiffen werden. 
Ein wunderschönes Waldweglein hinauf, dann auf ein offenes Feld und Lupsingen lag genau vor 
uns. Ein herrlicher Tag wieder einmal bei unserer Wanderung, strahlend blau und kein einziges 
Wölklein am Himmel. Unser Weg führte aber nicht weiter Lupsingen zu, sondern wechselte in 
Richtung Seltisberg, weiterhin leicht ansteigend. Beim Schützenhaus nochmals ein paar Schritte 
auf einer Teerstrasse, wo uns das Postauto noch kurz an den Strassenrand zwang und schon 
wieder auf einen angenehmeren Wanderweg. Die Warnschilder des riesigen 
Militärschiessplatzes waren sicher allen aufgefallen. Doch plötzlich ein Geräusch, es gehörte aber 
nicht zum Militär, denn Waldarbeiter waren mit dem Fällen von Bäumen beschäftigt. Ein 
Warnschild für diesen stattfindenden Holzschlag sahen wir aber erst als wir bereits wieder 
ausserhalb der Gefahrenzone waren. Unsere Wanderung führte weiterhin leicht aufwärts 



mittlerweilen in Richtung Ziefen. Ein kurzer Marschunterbruch weil das Telephon des 
Wanderleiters klingelte und schon ging es weiter. Wir bogen in den „Oberen Rebweg“ ein. Hoch 
über Ziefen mit wunderbarer Aussicht über das ganze Dorf Ziefen.  

 Dieser tolle Ausblickt war sicher auch ein Mitgrund, dass der Wanderleiter genau an dieser Stelle 
für einen kurzen Bildungshalt die Wanderung unterbrach. Aber nicht nur über die Kirche von 
Ziefen klärte uns der Wanderleiter auf, sondern das „Kommunizieren der Pflanzen“ war ein 
zweites Thema. Sehr interessiert hörten wir ihm zu, staunten über Aussagen, dass sich Pflanzen 
gegen Angreifer wehren können. Dies zB mit Duftstoffen die sie ausstossen um Hilfe erreichen zu 
können. Die Anzahl verschiedener Duftstoffe liege bei über 2‘000. 

 Nach ca. 10 Minuten ging die Wanderung weiter und um Punkt 12 Uhr waren wir am 
auserwählten Platz für unseren Aperohalt.  

 Der Grillplatz mit Tischen und Bänken natürlich sehr willkommen und gut ausgewählt.  Dieser 
Ort, mit Namen „Krüzholz“ ist zwischendurch auch der Banntagplatz der Gemeinde Ziefen. Mit 
Landjäger, Käsemöckli und Brot schmeckte der Weisswein natürlich ausgezeichnet. Herzlichen 
Dank, Fritz ! 

 Nach dem gemütlichen Aperohalt folgte noch der Abstieg nach Bubendorf. Nur ein kurzes 
Wegestück war gefährlich, etwas steil und durch den nassen Boden sehr rutschig. Doch alle 
schafften es ohne Sturz und schon ging es wieder aufs offene Feld natürlich immer noch bei 
strahlendem Sonnenschein. 

 Im Restaurant „Schmiedstube“ war für uns aufgedeckt. Die Auswahl an Mittagsmenu’s brachte 
uns an die Qual der Wahl. 6 mal Fleischvogel mit Kartoffelstock, 5 mal Bernerteller und 2 mal 
Geschnezeltes mit Nudeln. 
Wie immer, die Zeit beim gemütlichen, gemeinsamen Mittagessen verlief viel zu schnell und 
schon mussten wir an den Nachhauseweg denken. Der Vorschlag den Weg nach Frenkendorf zu 
Fuss zurückzulegen traf bei den Meisten auf taube Ohren, doch 2 Felsenheimer haben den 
Fussmarsch an diesem wunderschönen Herbsttag trotzdem auf sich genommen. 

 Der gewohnte und abschliessende Schlummertrunk im Bahnhöfli fand auch noch statt und 
gerade als dieser zu Ende war, waren auch die beiden Wanderer in Frenkendorf eingetroffen. 

 Zum Abschluss nochmals vielen Dank an den heutigen Wanderleiter. 
 
 
 
 



 
 



 
 

 


