
20-10-07  Wanderung Felsenheimer: Frenkendorf - Liestal - Hersberg 
 
- Organisator: Willy Walter 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 12 (Mittagessen 12) 
- Transportmittel: zu Fuss, Rückfahrt ÖV  
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Gemütliches Einwandern zum Kaffee-Halt nach Liestal 
• 09:15 Migros Schönthal 
• 09:45 Kaffe+Gipfeli im Restaurant „Stalder/ Walter“ 
• 10:15 Beginn Wanderung  
• 11:30 Parkplatz „Windentaler Höhe“ 
• 11:55 Aperohalt bei der Lausener Bürgerhütte „Edleten“ 
• 12:15 Fortsetzung der Wanderung  
• 12:45 Mittagessen im Restaurant „Schützenstube“ in Hersberg  
• 14:40 Für einen: Fussmarsch nach Hause   
• 15:10 Rückfahrt via Bahnhof Liestal nach Frenkendorf 

  
 

 
- Besonderes: 

• Die heutige Wanderung wollte ich als Wanderleiter nutzen, um den Felsenheimern mein 
neues Zuhause vorzustellen. Entsprechend war ich schon früh unterwegs, zuerst die 
bestellten Gipfeli beim Bäcker abholen, dann der Fussmarsch zum Treffpunkt nach 
Frenkendorf und ich schaffte alles rechtzeitig. 

• Total 11 Felsenheimer trafen sich pünktlich auf dem Dorfplatz. Nur einer kam etwas knapp, 
das heisst er war zwar immer noch rechtzeitig. Doch ist es aufgefallen, da dieser Felsenheimer 
sonst immer zu den Ersten am Treffpunkt zählt. 

• Nun ging das gemütliche „Einmarschieren“ zum Kaffee-Halt Richtung Liestal los. Im Schönthal 
wartete wie abgemacht noch der 12.te Mann auf uns. Da dieser das Treppensteigen nicht so 
liebt trennte sich die Wandergruppe in 2 Teile. 10 Felsenheimer gingen den geplanten Weg, 
die lange Treppe links neben dem „Denner“ in Füllinsdorf hoch, dann via Liestalerstrasse bis 
zur Gärtnerei „Heinis“ und schon waren sie im Oberen Burghaldenweg. Ich marschierte, eben 
mit diesem 12.ten Mann, der Ergolz entlang bis zum Kantonsspital, dann via Passarelle über 
Ergolz und Umfahrungsstrasse. Schon waren wir beide auch im Oberen Burghaldenweg wo 
wir nur noch ein kurzes Stück aufwärts mussten. Nur wenig später als die andern trafen wir 
bei mir zu Hause ein. 

• Mein Schatz hatte die erste Gruppe empfangen, die Kaffeemaschine war bereits im Einsatz 
und die Gipfeli ebenfalls griffbereit auf dem Tisch als wir beide ankamen. Da OVO zu meinem 
Frühstücksgetränk gehört, konnte ich natürlich auch dies anbieten. Als alle bedient waren 
konnte ich noch in kurzen Zügen die heutige Wanderung vorstellen. Fürs Mittagsmenü wo in 
Hersberg vorbestellt war musste ich nur noch von jedem wissen ob er vorher Suppe oder 
Salat wünscht. Teilnehmerzahl, Anzahl Suppen und Anzahl Salat konnte ich dann telefonisch 
weitergeben. Während diesem Telefonat konnte ich noch nachfragen was ich überhaupt als 
Mittagessen bestellt hatte, damit sich jeder darauf einstellen konnte. Die Zeit lief viel zu 
schnell, ein paar konnten aber trotzdem noch einen zweiten Kaffee bestellen, doch um 10.15 
Uhr war Aufbruch. 

• Die Wanderung begann wieder mit einer Treppe, doch konnten ein paar den Lift, der zu 
unserer Überbauung gehört, benutzen. So kamen wir hinauf zum Oesliweg, als wir diesem 
Weg entlang Richtung Wald marschierten fehlten mir plötzlich 2 Personen (einer hatte seine 
Mütze vergessen). Kurze Verzögerung, aber dann hatte ich meine 12 Schäfchen zusammen. 
Ein kurzes Stück ging es auf dem geteerten „Weideliweg“ bergwärts bevor wir nach rechts in 
den Wanderweg namens „Geissweg“ einbogen. Auf dem breiten Grienweg ging nun aufwärts 



Richtung Windental-Höhe. Auf der rechten Seite immer die Aussicht über Liestal hinweg. 
Dauernd ging es aufwärts, aber meiner Meinung nach in einem zumutbaren Masse. Trotzdem 
zog sich unser Grüppchen etwas auseinander bis wir nach 1 ¼ Stunden Wanderzeit auf dem 
Parkplatz der „Windentaler Höhe“ ankamen. Ich wollte dem laut werdenden Wunsch nach 
dem Aperohalt nachkommen, einige waren der Meinung er wäre endlich Zeit dafür, doch ein 
Felsenheimer hatte ein schöneres Plätzchen in Aussicht. Also ging die Wanderung noch ca. 20 
Minuten weiter.  

• Endlich geschafft, kurz vor 12 Uhr waren wir bei der Waldhütte „Edleten“, ehrlich gesagt, 
dieses Plätzchen war schon schöner, aber es musste dafür halt sauer verdient werden. Das 
Gläschen Weisswein mit Studentenfutter und Nüssli konnte noch genossen werden, aber 
schon nach 20 Minuten hiess es wieder Aufbruch, denn wir waren zeitlich etwas in Verzug. 

• Nochmals ein Anstieg im Walde wodurch sich unsere Wandergruppe bereits wieder in die 
Länge zog bevor es dann für einige erfreulicherweise abwärts ging nach Herberg. 

• Der Rückstand auf die Marschtabelle hielt sich in Grenzen, mit einer Viertelstunde Verspätung 
waren wir im Restaurant Schützenstube angekommen. 
Der Wirt hatte sogar auf unseren Wunsch die Tische etwas auseinandergenommen, aber das 
Verhältnis der Vorspeise Suppe / Salat von 8 zu 4 hatte er verwechselt, doch trotzdem hat 
jeder noch das erhalten was er bestellt hatte. Der Hauptgang Ragout, Gratin und Gemüse hat 
aber wie vorbestellt geklappt. Das Essen war üppig, aber es fehlte schon ein Bisschen an der 
Rasse. Gemütlich sassen wir an unsern 3 Vierertischen und nur einer hatte die Idee die 
Heimreise zu Fuss anzutreten. 

• Gerd verabschiedete sich von uns und nahm den Rückweg nach Lausen unter die Füsse. Alle 
andern warteten auf die fahrplanmässige Abfahrt um 15:10 Uhr, nicht so schlimm denn wir 
waren ja in einer Wirtschaft. Rechtzeitig begaben wir uns hinaus und einer musste sich 
opfern, denn erstmals am heutigen Tage gabs Regen. Einer musste jedoch bei der Haltestelle 
sein damit der Bus nicht vorbeifährt. Die andern warteten unter den Schutz eines Hausdaches. 
Auf dem Bahnhof Liestal hiess es für alle Aussteigen. Für mich noch der kurze Nachhauseweg 
und für alle andern das Umsteigen in den Bus nach Frenkendorf. 

• Ob es in Frenkendorf noch einen Schlummertrunk gegeben hat, keine Ahnung.  
• Eine weitere Wanderung ist wieder zu Ende, nur einer beklagte sich ein wenig bei mir, dass 

die Gesamt-Wanderzeit um die Zeit vor dem Kaffee-Halt zu lang war, dabei habe ich diese 40 
Minuten wirklich nur als „Einlaufen“ betrachtet. 
 

 
 

 



 
 

 
 



 


