
20-02-05 Wanderung Felsenheimer: Wintersinger Höhe – Sissacher Fluh - 
       danach die Rundwanderung  
 
- Organisator: Willy Walter 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 12 (Mittagessen 12) 
- Transportmittel: 3 PW’s 
 
- Beschreibung 

 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
 09:00 Abfahrt nach Hersberg 
 09:10 Kaffe+Gipfeli im Restaurant Schützenstube in Hersberg 
 09:35 Weiterfahrt 
 09:40 Parken auf der Wintersinger Höhe, unterhalb der Sissacher Fluh 
 09:45 Beginn der Wanderung auf die Sissacher Fluh 
 10:05 Sissacherfluh 
 10:35 Ruine Bischofstein 
 11:05 Böcktener Fluh 
 11:15 Aperohalt auf der Rickenbacher Fluh 
 11:45 Fortsetzung der Wanderung 
 12:10 Mittagessen im Restaurant Sissacher Fluh 
 14:00 Aufbruch mit dem Abstieg zu unseren Autos 
 14:25 Rückfahrt nach Frenkendorf 
 14:40 Abschiedstrunk im Restaurant Sommer  

  
 
 
- Besonderes: 

 Als Wanderleiter hofft man natürlich immer auf gutes Wetter für den vorbereiteten Wandertag. Mit 
gutem Gefühl, denn laut Wettervorhersage wird es Heute viel besser sein als am Vortage, und mit 
dem gepacktem Rucksack im Kofferraum fuhr ich mit dem Auto zum Treffpunkt Dorfplatz. 

 Als der Autobus uns Gerd aus Lausen brachte war die Wandergruppe komplett. Noch schnell die 
Angaben wo unser Kaffeehalt stattfindet und schon ging es los. 

 Wie beinahe immer, dies heisst pünktlich, fuhren die 3 Autos los nach Hersberg, denn im Restaurant 
Schützenstube war für uns reserviert. Es hat sich langsam eingebürgert, dass der Wanderleiter die 
Zeche beim Kaffee-/ Gipfeli-Halt übernimmt. Dies habe ich natürlich auch gerne getan und das nette 
Dankeschön dafür habe ich auch entgegen genommen. Noch eine kurze Beschreibung der 
Wanderung, ein Paar Infos zum Mittagessen und schon war die „Znünipause“ vorbei.  

 Unsere Fahrt ging weiter über Nusshof zur Wintersinger Höhe. Mit Freude nahm ich zur Kenntnis, 
dass uns die Sonne jetzt schon beim Autofahren etwas blendete. 

 Nach kurzer Fahrt parkierten wir unsere Autos auf dem Parkplatz unterhalb der Sissacher Fluh. 
 Und schon ging die Wanderung los. Obwohl ich an unsere älteren Herren gedacht habe, wollte keiner 

mit dem Auto auf die Sissacher Fluh fahren. Also nahmen wir gemeinsam den steilen Aufstieg auf der 
geteerten Strasse in Angriff.  Schon bald strahlte uns auch hier Sonnenschein entgegen und auf den 
Wiesen glitzerte dies im gefallenen Neuschnee. Herrlich, für mich auch vom Wetter her ein 
gelungener Einstieg. Nach 20 Minuten Aufstieg war der erste grössere Stress vorbei. Bei meinen 
Probelauf brauchte ich für diesen Aufstieg 15 Minuten, aber heute gingen 3 Minuten der Mehrzeit 
bereits beim Start verloren, da einer unser Felsenheimer Anlaufschwierigkeiten hatte. Bei der letzten 
Rechtskurve, wo die Strasse dann zu den Parkplätzen beim Restaurant führt, verliessen wir die 
Teerstrasse und bogen nach links ab. Über die verschneite Wiese, der Boden war zwar rutschig und 
„pflotschig“-feucht aber dafür nicht gefährlich gefroren und schon ging es in den Wald. Einer unserer 
„Oldie’s“  ging der Gruppe voran, von hinten konnte ich ihn bei Verzweigungen laufend in die richtige 
Richtung weisen. Zum Glück durfte er für uns noch den Weg etwas ebnen, denn die zahlreich von den 
Bäumen abgebrochenen Ästen versperrten den Weg, vermutlich hätten wir ihn sonst nicht zu folgen 
vermögen. So ging der wunderschöne Waldweg weiter bis zum ersten Etappenziel, der Ruine 
„Bischofstein“. Sehr schön, der Ausblick von der Ruine über Sissach hinweg, zur verschneiten 



Jurakette, aber auch ins untere Baselbiet. Zur Burg „Bischofstein“ wollte ich nicht viel sagen, doch 
wer etwas dazu wissen möchte, weiss genau wen er diesbezüglich fragen muss. Leider musste dieser 
Felsenheimer heute kurzfristig absagen. Zwei Kollegen stiegen noch die steile Leiter empor um den 
Ausblick noch etwas schöner zu geniessen und schon ging die Wanderung weiter. Ein kurzes 
Wegestück auf gleicher Route retour, ein zweites Mal über den im Wege liegenden Baumstamm, 
dann aber aufwärts zur Böcktener Fluh. Kurz nach Abmarsch war unser „Oldie“ schon wieder 
einsame Spitze, den werden wir aber beim Aufstieg schon wieder einholen dachte ich mir. Doch wo 
war der zweite Teil unserer Gruppe, ich musste nochmals zurück. Ein weiterer Aussichtspunkt 
wollten diese noch ansehen und waren deshalb etwas zurück. Die Spitzengruppe war auf dem 
richtigen Wege und den Oldie holten wir beim heutigen zweiten und letzten steilen Anstieg auch 
wieder ein. Gemeinsam konnten wir zusammen die Sicht von der Böcktener Fluh geniessen. Auch das 
zweite Etappenziel bot wiederum eine tolle Aussicht. Diesmal ins Oberbaselbiet, Böckten und 
Gelterkinden lag unter uns, die Sicht ins Homburgertal vor uns und wer genau hinschaute konnte 
sogar den Turm auf dem Wisenberg, den wir vor nicht langer Zeit gemeinsam besuchten, sehen. Viele 
Handy’s wurden gezückt um die tollen Landschaftsbilder, aber auch die wunderschöne Winterbilder, 
die uns die verschneiten Bäume boten, festzuhalten. Von nun an ging es wirklich nur noch sozusagen 
auf ebenem Wege weiter. Auch hatten wir auf dem gemütlichen Wege auch noch Zeit einen 
Schneeball zu werfen. 

 Unser dritter Halt auf der Rickenbacher Fluh war gleichzeitig unser Aperohalt. Die verschneiten 
beiden Bänkli konnten nach abwischen des Schnee’s als Apero-Ablage eingesetzt werden, zum 
Absitzen luden sie jedoch keinen ein, warum wohl ? Der Weisswein, natürlich aus dem Wallis, plus 
etwas zum Knabbern dazu und natürlich auch hier wieder ein toller Ausblick: Rickenbach unter uns, 
Rickenbacher Höhe linker Hand, Buuser Egg und den Hübel der Farnsburg vor uns. Das Schwärmen 
meiner Wanderkollegen hörte nicht auf, das nötige Wetterglück war natürlich auch noch 
massgebend daran beteiligt. Es freute mich besonders, dass ich ein paar Felsenheimern sogar etwas 
Neues zeigen konnte. Noch ein kleiner Ausblick zur nächsten Wanderung und schon wieder „Ende 
Pause“ ! 

 Die Aperozeit  war also vorbei, gemütlich und frohen Mutes ging es weiter. Bereits flogen wieder die 
ersten Schneebälle, doch nur einer hat getroffe, „gäll Ernscht“ ! Noch ein kurzes Stück und schon 
bogen wir links ab in Richtung Sissacher Fluh. Bei dieser Wegekreuzung kam von rechts der steile 
Treppenaufstieg von der Rickenbacher Höhe her dazu, den wir zur Freude aller nur schnell 
hinunterschauen mussten. Zielstrebig ging es Richtung Mittagessen, und schon wieder, diesmal aber 
ein anderer, lief ein „Oldie“ voraus. Bewusst liess ich ihn an einer Wegegabelung falsch laufen und 
siehe da für einmal durfte ich heute die Gruppe anführen. Noch ein kurze Abstieg und der Kreis 
unserer Rundwanderung schloss sicht. Zum Glück hatten wir reservierte Plätze im Restaurant 
„Sissacher Fluh“, denn der stark belegte Parkplatz sprach das Nötige dazu. 

 Die „Beiz“ war wirklich voll, doch im angebauten Säali fanden wir die beiden für uns reservierten 
Tische. Ein Getränk hatte sehr rasch jeder vor sich, die „Most-Trinker“ waren wieder einmalmehr in 
Überzahl. Und das Essen wider jeder Befürchtung ging auch sehr rasch von statten. Zuerst die Wahl 
zwischen Suppe und Salat, an unserem 6er Tisch war dies eine Pat-Situation, total 5:7 für die Suppe. 
Kürbis-Suppe, grüner Salat waren die Vorspeise. Zum Hauptgang wiederum eine kleiner Entscheid 
zwischen Schweins- oder Kalbsbratwurst. Wir hatten nur ein „Kalb“ am Tisch ! Die Bratwürste 
wurden serviert mit Zwiebelsauce und hausgemachten Spätzli. Inzwischen wurde es aber richtig 
warm im Sääli, die Wandheizung unter den Tische gab auch noch das Nötige dazu. Auch die ersten 
Gedanken ans fehlende Mittagsschläfchen wurden automatisch bei dieser Wärme laut 
bekanntgegeben. Doch einen Kaffee als Abschluss brauchten die meisten trotzdem noch. Die tönende 
Sirene brachte uns zum Gedanken die Wirtschaft ohne Bezahlung fluchtartig zu verlassen, aber wir 
kamen doch nicht drum herum. 

 Als letzte Arbeit der Abstieg zu unseren geparkten Autos. Doch nicht bevor wir vorher noch schnell 
den Weitblick, denn die Sissacher Fluh bietet, genossen. Auf derselben geteerten Strasse führte uns 
unser Rückweg zum Parplatz. 

 Die Rückfahrt nach Frenkendorf, ein letzter Schluck beim „Sömmi“, für denn ich leider keine Zeit 
hatte und schon ist wieder ein toller Felsenheimer-Wandertag zu Ende. 
 
https://www.komoot.de/tour/112385441 
 

https://www.komoot.de/tour/112385441


 

 

 
 



 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
Bischfstein 47°28.4760'N 7°49.6170'O (47.47461, 7.82696) 
http://maps.google.com/maps?q=47.47461%2C7.82696 
 

http://maps.google.com/maps?q=47.47461%2C7.82696


 
 

 
 



  
 

 
Aussicht von Böckter Fluh 47°28.6630'N 7°49.8570'O (47.47773, 7.83096) 
http://maps.google.com/maps?q=47.47773%2C7.83096 
 
 

http://maps.google.com/maps?q=47.47773%2C7.83096


 
 

 
 



 
Apero-Halt Rickenbacher Fluh: 47.479868, 7.834204 
 

 
Die Gruppe bestaunt die Aussicht von der Sissacher Fluh 


