
20-09-02 Wanderung Felsenheimer: Frenkendorf - Felsenheim 
 
- Organisator: Ernst Wagner 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 10 (Mittagessen 15) 
- Transportmittel: zu Fuss 
- Wanderbericht:  Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Abmarsch 
• 09:30 Kaffe+Gipfeli im Restaurant Bienenberg 
• 09:45 Weitermarsch   
• 11:30 Aperohalt bei der Bürgerhütte 
• 12:00 Fortsetzung der Wanderung  
• 12:10 Zwischenhalt auf dem „Kleinen Flüehli“  
• 12:15 Letzter Abstieg vor der Mittagspause zum „Felsenheim“   
• 12:30 Ankunft im Felsenheim 
•  ? : ? Rückmarsch oder Rückfahrt nach Frenkendorf 
 

 
- Besonderes: 

• Nach sehr langer Absenz, zuerst wegen Corona-Pause dann wegen gesundheitlichen 
Problemen, freute besonders ich mich sehr wieder einmal an einer Wanderung der 
Felsenheimer teilnehmen zu können. 

• Natürlich musste ich früher aus dem Hause als vorher, denn erstmals war mein Anmarschweg 
aus Liestal und im Migros Schönthal brauchte es noch einen Zwischenhalt damit es auch für 
mich etwas zum Mittagessen gibt. 

• Wie gewohnt, das heisst „pünktlich“ trafen sich insgesamt 10 Felsenheimer auf dem Dorfplatz.  
Mit „Schön dich wieder dabei zu haben“! wurde ich empfangen und es freute mich wirklich, 
dass meine Absenz aufgefallen war. 

• Unter der Führung des Wanderleiters Ernst, der kurzfristig für einen Kollegen eingesprungen 
ist, ging unser Fussmarsch los. Das Ziel war allen bekannt, doch viele Wege führen ins 
„Felsenheim“.  
Zuerst ging es durch das kleine Weglein am Jundthof vorbei, anschliessend nach rechts in die 
„Hohle Gasse“ und dann den steilen Aufstieg hinauf Richtung Eben-Ezer. Die Hoffnung auf den 
Kaffeehalt im „Eben-Ezer“ war leider nur kurz, den ganzen Aufstieg bis zur Strasse auf der 
Anhöhe des Bienenbergs mussten wir ohne Halt durchstehen. Noch ein kurzes Stück auf der 
geteerten Strasse und schon hatten wir die erste Etappe. 

• Im Restaurant Bienenberg war für unsern Kaffee/Gipfeli–Halt reserviert. Apropos 
Kaffee/Gipfel, die Gipfeli waren sooo klein, dass man problemlos 2 solche Dinger mit nur 
einem Kaffee locker hinunterbrachte. Noch schnell bezahlen, denn nach 15 Minuten Pause 
ging die Wanderung schon wieder weiter. Doch der Preis von  
2 Stutz pro Gipfeli gab unterwegs schon noch etwas Gesprächsstoff. Man war sich reuig zwei 
genommen zu haben, ich persönlich auch! 
 

• Auf der geteerten Strasse ging es ein Stück den gleichen Weg zurück in Richtung Fersenheim. 
Auf dieser Strasse blieben wir jedoch nur bis oberhalb vom „Dreispitz“, dort bogen wir nach 
links ab über den „Sonnenberg“. Ein Felsenheimer klinkte sich aus, da er sich nicht so wohl 
fühlte wollte er lieber den direkten Weg zum „Felsenheim“ nehmen.  Für alle andern ging es 
weiter an den Häusern vorbei, kurz abwärts, dann durch einen schönen Waldweg leicht 
aufwärts, bis dieser in ein schmales Weglein wechselte das hinunter auf die Rösernstrasse 
führte. Nun auf geteerter Strasse direkt zum Restaurant Bad Schauenburg, selbstverständlich 
ohne Halt, denn wir hatten das grosse Portemonnaie nicht dabei. Nur einmal kam unser 
Wanderleiter ins Stocken, der Wanderweg der zwischen den Häusern von Bad Schauenburg 
durchführen sollte, war halt nicht mehr wie früher. Es gab deshalb einen kleinen Umweg. Ich 



dachte schon wir marschieren zurück bis nach Liestal, doch als wir die Wiese überquert 
hatten und in den Wald kamen bogen wir nach rechts ab und schon ging es auch für mich 
wieder in die richtige Richtung. Es folgte nochmals eine längere Bergstrecke, langsam zog es 
deshalb unsre Wandergruppe etwas auseinander, noch ein letzter steiler Aufstieg bis wir ein 
zweites Mal auf die Judenstrasse kamen. Ein kurzer Verschnaufer, auch für die Hintersten und 
schon ging es weiter. Nur kurz ging es der geteerten Strasse entlang, dann Bogen wir rechts 
ab wieder in einen Waldweg. Nach 1¾ Stunden Wanderzeit erreichten wir die Bürgerhütte.  

• Selbstverständlich fehlte bei unserem obligaten Apero der Weisswein nicht und etwas zu 
knabbern gab es auch noch dazu. Ein Dankeschön dem edlen Spender. Das Wetter war so 
herrlich, dass vom Wanderleiter ein Vorschlag kam noch schnell die Aussicht von der 
Schauenburger Fluh oder dem „Kleinen Flüehli“ zu geniessen. Mein Gegenvorschlag es reicht 
doch noch für beides wurde kurz-spitz und vehement verworfen. 

• Punkt 12:00 Uhr ging die Wanderung weiter. Nach 10 Minuten standen wir alle auf dem 
„Kleinen Flüehli“, eine prächtige Weitsicht, der kleine Umweg hat sich wirklich gelohnt. 

• Nun folgte nur noch der Abstieg zu unserer Waldhütte. 
• Um 12:30 wurden wir von 5 weiteren Felsenheimern bei der Hütte empfangen. Die Glut zum 

Grillieren war auch schon soweit vorbereitet. Und schon bald ging es los, jeder hatte für sich 
selbst vorgesorgt, jeder hatte auch was zum Grillieren und eigentlich ist nur einer mit einem 
riesengrossen Stück Fleisch aufgefallen. Sogar für ein Dessert war gesorgt, Charly brachte von 
zu Hause eine Rüeblitorte mit, dies natürlich schon zum x-ten Male. Unseren lieben Dank hat 
er hoffentlich bei Edith deponiert. Und natürlich eine weitere freudige Überraschung, Armin 
hat spontan die gesamte Getränke-Rechnung übernommen, herzlichen Dank Armin. 

• Gemütlich liessen wir den schönen Nachmittag ausklingen, die einten marschierten noch nach 
Hause, andere wurden nach Hause gefahren und ein paar kamen halt etwas später. 

• Es war toll, tschüss und bis in zwei Wochen wieder. 



 
Max 17% Steigung 
 

 
 



 
 

 


