
21-05-05 Wanderung Felsenheimer:  Füllinsdorf – Aussichtsturm Liestal - nach Hause 
 
 
- Organisator: Hans Kubli 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 9 + 1 
- Transportmittel: ÖV 
- Wanderberich: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Abmarsch zum Kaffe+Gipfeli-Halt 
• 09:05 Kaffe+Gipfeli auf der Terrasse des Restaurants „Wilder Mann“  
• 09:40 Abmarsch zum Bahnhof Frenkendorf/Füllinsdorf 
• 10:10 Busfahrt nach Füllinsdorf, Friedhofweg 
• 10:15 Beginn der Wanderung 
• 10:25 Treff: Assistenten des Wanderleiters, Schwiertenweg 
• 11:05 Aperohalt auf dem „Kapf“  
• 11:25 Fortsetzung der Wanderung 
• 12:05 Mittagshalt auf dem Aussichtsturm 
• 13:30 Rückmarsch nach Hause 
• 14:50 Spielplatz   
• 15:15 Zu Hause 

  
 

 
- Besonderes: 

• Heute trafen sich 8 Felsenheimer auf dem Dorfplatz zu unserem Wandertag. 
• Pünktlich ging’s los zum Kaffee ins Restaurant „Wilder Mann“. 
• Auf der Terrasse fand jeder am grössten Tische seinen Sitzplatz, auch der geforderte 

Abstand konnte einiger Massen eingehalten werden. Der Organisator der Wanderung 
stellte uns noch kurz den Tages-Ablauf vor und damit heute auch beim Wandern nichts 
falsch lief hatte er sogar noch einen Assistenten beauftragt den wir in Füllinsdorf noch 
treffen werden. Wir durften uns danach bei Hans noch für Kaffee und Gipfeli bedanken 
und schon ging es eine Etappe weiter. 

• Als Nächstes der Fussmarsch zum Bahnhof Frenkendorf/Füllinsdorf. Diesen hatten wir 
rasch hinter uns und beim lagen Warten auf die Abfahrt des Busses kam die Idee auf, die 
Strecke zur Haltestelle „Obere Hofackerstrasse“ hätten wir in dieser Zeit auch zu Fuss 
geschafft. Als dann der Bus endlich kam erfuhren wir, dass die 75er Linie vom Bahnhof 
Frenkendorf zuerst die Kehre übers „Rössli, Füllinsdorf, dann den Friedhofweg hinunter 
zurück zum Bahnhof Frenkendorf bevor er anschliessend zur Haltestelle „Obere 
Hofackerstrasse“ fährt. Wir fuhren also nur bis zum Rössli (Haltestelle Friedhofweg). 

• Von dort aus begann die heutige Wanderung, ich konnte meine Ortskenntnisse 
kundgeben. Via „Rheinsprung“, die steile „Hohle Gasse“ hinauf,  vorbei an der geplanten 
Haltestelle „Obere Hofackerstrasse“ und schon waren wir in der Schwiertenstrasse. Dort 
stiessen wir zu unserem heutigen „Wanderleiter-Assistenten“ der schon einsatzbereit auf 
der Strasse stand und auf uns wartete. Urs Burkhart, als ehemaliger Frenkendörfer vielen 
von uns bekannt, übernahm ab jetzt das Kommando. Auf geteerter Strasse ging es steil 
den „Hümpeliweg“ hinauf und kurz unterhalb des Bauerhofs „Hümpeli“ rechts ab auf den 
Wanderweg. Nun ging auf einem breiten Naturweg weiter und der Anstieg hat sich auf ein 
sehr angenehmes Ansteigen reduziert. Als wir an der Abfalldeponie des Lindenstocks 
vorbei liefen strahlte uns sogar die Sonne entgegen. Dies gab uns den Anlass unsern 



Organisator umzustimmen, er wollte den Aperohalt streichen und den Apero erst auf dem 
Aussichtsturm direkt vor dem Mittagessen ausschenken. Hans liess sich leider dazu 
bewegen. 

• Nach ca. 50 Minuten auf dem „Kapf“ unser kurzfristig eingeplante Aperohalt. Und wie es 
eben so ist, kaum war eingeschenkt, die Snack’s auf den Serviertellern bereit, kam ein 
kurzer Wolkenbruch, doch so schnell wie es gekommen ist war der Regen dann auch 
wieder vorbei. Die eiligst aufgespannten Regenschirme konnten wieder geschlossen und 
die Kaputzen wieder vom Kopf hinuntergenommen werden. Sorry Hans, aber deine Idee 
wäre besser gewesen und natürlich trotzdem einen herzlichen Dank für Speis und Trank. 

• Die Wanderung ging weiter bis zur „Dreilaufbuche“.  Dieses Teilstück war uns allen 
bekannt denn vor kurzer Zeit waren wir Felsenheimer schon auf dem Ausichtsturm 
damals aber auf dem „ Wege in Weiss“. So konnte sich unser „Assistent“ auch etwas im 
Hintergrund halten. Ab „Dreilaufbuche“ wurde uns die etwas angenehmer ansteigende 
Strasse des Turmweges empfohlen, vermutlich um uns die neu geteerte Strasse zu zeigen.  

• Fast auf die Sekunde genau war unsre Ankunft auf dem Turm. Unser heutiges Mittagessen 
wurde im Restaurant Central bestellt, via Sonderbewilligung (Werktags Fahrverbot) von 
Vreni Kubli auf den Aussichtsturm gefahren und ein Felsenheimer konnte sogar noch 
mitreiten. Das geplante Geburtstagsfest zum 80.ten von Hans im Felsenheim fiel leider 
„Corona“ zum Opfer und wurde heute nachgeholt. Der Tisch mit Tellern, Gläsern und 
Servietten wurde schnell gedeckt, wir durften nur noch hinsitzen und schon wurden uns 
Getränke nach Wunsch serviert. Bier, Most, Mineral ja sogar Rotwein auf „besondere 
Bestellung“ wurde für uns zum Aussichtsturm gebracht. Und damit wir alle warm essen 
können, Schwups schon waren die geschnittenen Pizzaen in den Warmhaltekartons bei 
uns. Bei strahlendem Sonnenschein, gut zwischendurch gabs schon ein kleiner 
Kälteschock nämlich wenn die Sonne sich hinter einer Wolke versteckte, konnten wir 
unser Mittagessen geniessen. Auch ein paar Windstösse, die unsre Servietten klauen 
wollten brachten etwas Abwechslung bei unserem Festschmaus. Kartonschachtel um 
Kartonschachtel wurden uns gebracht und trotz bestem Willen unsererseits gab es noch 
Resten. Herzlichen Dank an Hans + Vreni für das feine Mittagessen im Walde, eine sehr 
tolle und gelungene Idee. Nach ca. 1 ½ Stunden Mittagshalt noch der Rückmarsch nach 
Frenkendorf. 

• Über den Turmweg ging es der Krete entlang hinunter Richtung Liestal, schon bald 
verabschiede sich unser Wanderleiter-Assistent, der den direkten Weg nach Füllinsdorf 
ohne Umweg ins Tal nahm. Für alle andern weiterhin abwärts bis wir zum Weideliweg 
und von dort aus in den oberen Burghaldenweg kamen. Obwohl ich eigentlich zu Hause 
war, machte ich mit meinen Kollegen noch eine kleine Zusatzschlaufe. Aber schon 
splitterte sich unsre Wandergruppe weiter auf, zwei nahmen den Bus über die Fraumatt 
nach Frenkendorf, einer entschied sich erst nach der Passerelle den Bus über die 
Rheinstrasse zu nehmen und der Rest marschierte der Ergolz entlang Richtung Schönthal. 
Beim neu geschaffenen Kinderspielplatz oberhalb den Hochhäusern der Weiermatt noch 
kurz Reitschule auf den Schauckeln und dann verabschiedete auch ich mich. Das 
verkleinerte Wandergrüppchen fand den Heimweg sicher auch noch. 

• Zum Schluss des Berichtes nochmals ein riesiges „Merci vielmol“ an Hans + Vreni 
 

 



 

 


