
20-01-08 Wanderung Felsenheimer: Rundwanderung Wisen – Wisenberg – Wisen 
 
- Organisator: René Schaub 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 13 (Mittagessen 13) 
- Transportmittel: 3 PW’s 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
 09:00 Abfahrt in den PW’s nach Läufelfingen 
 09:25 Kaffe+Gipfeli im Cafe „Brot  So“ in Läufelfingen 
 09:50 Weiterfahrt nach Wisen 
 09:55 Parkplatz beim Schulhaus in Wisen 
 10:00 Beginn der Wanderung 
 10:15 Kurzer Halt am Waldrand (Gelbes Bänkli) 
 11:00 Kurzer Halt auf der „Hasmatt“ 
 11:20 Aperohalt direkt beim Wisenturm 
 11:50 Fortsetzung der Wanderung 
 12:30 Mittagessen im Restaurant „Hupp Lodge“  
 14:45 Aufbruch zum Fussmarsch nach Wisen 
 15:00 Rückfahrt nach Frenkendorf  
 15:15 Schlummerbecher im Cafe „Sommer“ 

 
Besonderes: 

 Nach einigen Absenzen meinerseits freute ich mich heute Morgen riesig auch 
wieder einmal an einer Wanderung der Felsenheimer dabei zu sein. Man nimmt 
sich ja manchmal fürs neue Jahr etwas vor, und siehe da, schon bei der ersten 
Wanderung im 2020 hat’s geklappt. 
Gemütlich nahm ich den Aufstieg zum Dorfplatz in Angriff. Wohin geht es heute 
fragte ich mich, denn alle andern, ausser mir, wussten dies ja bereits im Voraus. 
Hoffentlich gibt’s heute noch etwas Sonnenschein, dachte ich mir, damit unser 
Wanderweg nicht zu gefährlich wird, denn die geteerte Strasse von 
Kapellenstrasse und Haldenweg bis zum „Wilden Mann“ war leicht angefroren 
und deshalb etwas rutschig. 

 13 Felsenheimer trafen sich auf dem Dorfplatz und pünktlich konnte die Fahrt in 
3 PW’s nach Läufelfingen los gehen.  

 Die Fahrt ins Oberbaselbiet begann im Nebel, für einmal sah man von 
Frenkendorf nicht einmal nach Füllinsdorf. Doch dies verbesserte sicher aber 
laufend während unserer Fahrt. 

 Beim Café „Brot  So“ in Läufelfingen unser „Zmorge-Halt“. Dieses Café ist 
vermutlich sehr beliebt, den die Parkplätze drum herum waren sozusagen 
ausgebucht. Zum Glück stand ich noch am Strassenrand um einzuweisen, denn 
unser hinterster Chauffeur wären beinahe vorbeigefahren. 

 Im Café hatten wir, wie wir uns dies gewohnt sind, reservierte Plätze. Doch 
warum stand auf der Reservationstafel „Frau Schaub“, fragten wir uns ?  Jeder 
bekam rasch seinen Kaffee oder seine warme Ovo, die Gipfeli dazu standen schon 
auf dem Tisch bereit. Doch bereits das nächste Fragezeichen: Warum hatten nicht 
jeder ein kleines Bisquit auf seinem Kaffee-Tellerchen ?  Diese Frage wurde 



natürlich sofort an die Serviertochter gerichtet und von ihr mit einem in 
Portionen geschnittenen Nussgipfel prompt erledigt. Unser heutiger 
Wanderleiter stellte noch kurz unsre heutige Route vor und gab uns auch noch 
die speziellen, etwas ungewohnten Regeln, die für das Mittagessen im 
reservierten Beizli herrschen werden, bekannt, damit dort auch alles klappen 
wird. Während des Kaffee-Haltes gab’s aber noch eine dritte Frage, die ich 
persönlich erst viel später erfuhr: „Was suchte ein Felsenheimer in der 
Backstube?“ 
Jeder bezahlte seine Zeche und schon ging es wieder in unsere Autos. 

 Eine kurze Fahrtzeit, schon waren wir im Kanton Solothurn nämlich in Wisen. 
Beim Schulhaus hatten wir einen sooo riesigen Parkplatz zur Verfügung, dass 
nach dem Einparken unserer 3 Autos zwischen jedem geparkten Wagen locker 
ein weiteres Auto dazwischengekommen wäre. 

 Nun ging unsere heutige Wanderung los und wer hätte dies gedacht, schon war 
die Sonne unser angenehmer Begleiter. Als Erstes ging es sehr steil auf geteerter 
Strasse aufwärts, dann auf einem geteerten Weglein, das eigentlich nur 
Einheimische finden, zum Dorf hinaus. Die Häuser von Wisen hinter uns, aber 
weiterhin ging es deftig bergwärts über eine Wiese hinauf. Doch der 
Wanderleiter beruhigte uns, ab dem Waldrand, dort wo ein gelbes Bänklein 
hervorleuchtet wird es angenehmer. Und er hatte natürlich Recht, nach total 15 
Minuten Wanderzeit war der steile Aufstieg beendet und wir bogen in einen 
breiten, nun sehr angenehm ansteigenden Waldweg ein. Schon bald wechselte 
dies von einem breiten Weg in ein mit viel Laub bedecktes Waldweglein. So 
marschierten wir sehr gemütlich um den Wisenberg, immer leicht ansteigend, 
denn das Ziel von der Wanderung war ja wirklich die Bergspitze des 
Wisenberges. Je höher wir kamen desto schöner wurde unsere Aussicht ins 
Baselbiet. Nur einmal kam der Wanderleiter und damit der die gesamte 
Wandergruppe kurz ins Stocken, uns schon waren die hintersten plötzlich an der 
Spitze. Gemeinsam fanden wir auch sämtliche Namen der Orte die in unserem 
Blickfeld auftauchten heraus. Kirchberg, Wenslingen, Anwil, ganz im Loch unten 
noch Zeglingen, etwas weiter links kam noch Rünenberg dazu. Dies nur um ein 
erstes Bild unserer tollen Aussicht zu beschreiben, es war einfach sensationell. 
Weiterhin ging es locker bergwärts um den Wisenberg herum bis wir bei der 
„Hasmatt“ ca. die Hälfte des Berges umlaufen hatten. Unter uns, aber für uns nicht 
sichtbar, „Bad Ramsach“. Noch ein letzter wieder etwas steilerer Anstieg und 
nach beinahe 1 ½ Stunden Wanderzeit erreichten wir ein erstes Etappenziel, den 
Wisenberg. 

 Direkt vor dem Aussichtsturm stand ein Tisch mit Bänken einladend und perfekt  
für unsern Aperohalt bereit. Nur einer zog es direkt auf den Turm, alle andern 
gönnten sich zuerst ein Schluck Weisswein. Aber auch für den kurzzeitigen 
„Einzelgänger“ blieb noch ein Tropfen übrig. Besten Dank für den Apero und das 
wiederum gut dazu passende „Studentenfutter“ an den Spender Georges und 
auch an den Wanderleiter der dies alles im Rucksack den Berg hinaufschleppte. 
Noch war genügend Zeit die noch einige von uns nutzten um die 127 Stufen auf 
den Wisenbergturm in Angriff zu nehmen. Die wunderschöne Rundumsicht, auf 
der einten Seite über das ganze Baselbiet bis in den Schwarzwald, auf der andern 
über das Nebelmeer „Mittelland“ in die Schweizer-Alpen, war der verdiente Lohn 
dafür. 

 Schon bald ging die Wanderung weiter mit dem Abstieg in Richtung Restaurant 
„Hupp Lodge“ wo wir zum Mittagessen erwartet wurden. 



 Die Einführung beim Znüni-Kaffee brachte den erhofften Erfolg. Jeder hatte sich 
selbstständig mit einem Getränk eingedeckt. Für mich das Wichtigste, und dies 
konnte ich mir natürlich merken: „Oben links steht der Saure Most“. Jeder bekam 
noch seinen persönlichen „Konsumationszettel“, damit am Schluss dann auch die 
Abrechnung klappen wird. Das Essen wurde serviert, zuerst ein Süppchen, 
anschliessend ein Salat und zum Hauptgang Piccata, Teigwaren, Gemüse. Auf 
Wunsch wurde der Hauptgang auch auf dem kleinen Teller serviert, „gäll 
Georges“! Fürs Dessert war jeder wieder eigens zuständig. Ob Kuchen aus der 
Vitrine, Zolli-Cornets oder Eisbecher aus der Kühltruhe, vielleicht sogar von 
beidem dies spielte keine Rolle, denn wichtig war nur dass jeder dies auf seinem 
Konsumationszettel dies mit einem Strich am richtigen Ort vermerkte. Auch der 
Kaffee-Automat stand zur Selbstbedienung bereit doch gab es Felsenheimer die 
sich lieber bedienen lassen wollten (aber nicht von jedem, sondern nur von der 
Serviertochter, auch wenn dies etwas länger dauert!). Die schöne Aussicht und 
die wärmende Sonne nutzten einige um ihre Zigarre gemütlich auf der Terrasse 
zu rauchen. Die ersten begannen ihre Zeche nach ausgefülltem Zettel zu 
begleichen und wer seinen Schuld-Betrag mittels Münz genau bereit hatte konnte 
diesen in den dafür vorgesehenen Schlitz einwerfen. Als Abschluss trafen sich alle 
auf der Terrasse bevor es auf den Rückmarsch nach Wissen ging. 

 Nach 15 minütigem Marsch auf geteerter Strasse, alles leicht abfallend waren wir 
wieder zurück in Wisen bei unsern parkierten Autos. 

 Noch die Heimfahrt nach Frenkendorf und schon war wieder ein toller 
Wandertag zu Ende. 

 Ein Abschlusstrunk noch im Café Sommer, mit insgesamt 9 Felsenheimern sicher 
eine Rekordteilnahmezahl. Dort kamen nochmals unsere offenen Fragen zur 
Diskussion: Beim einten waren wir plötzlich nicht mehr sicher, ob Lucia Schaub 
für uns diese tolle Wanderung abgelaufen ist, dass ihr Name auf der 
Reservationstafel stand. Zur zweiten Frage: Was der Felseinheimer in der 
Backstube wollte, da waren wir uns einig, dies wird für immer ein Geheimnis 
unter den Felsenheimern bleiben. Als Abschluss ein riesiges Dankeschön an 
unsern heutigen Wanderleiter, es war einfach alles von A – Z super und ob er 
dieses herzliche Dankeschön zu Hause abgeben muss, vielleicht einen Teil davon. 
 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
 


