
21-08-18  Wanderung Felsenheimer: Liestal -Museum Lausen -Itingen 
 

 
- Organisator: Urs Flury 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 08:20 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 12 
- Transportmittel: ÖV 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:20 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 08:32 Abfahrt Kaffe+Gipfeli auf der Terrasse im Restaurant Wilder Mann 
• 09:10 Zugfahrt nach Liestal 
• 09:20 Busfahrt bis zum „Gitterli“ 
• 10:05 Beginn der Wanderung 
• 10:50 Museum Lausen 
• 11:10 Weiter wandern 
• 11:30 Aperohalt  
• 12:05 Weitermarsch nach Itingen 
• 12:40 Mittagessen im Restaurant Rössli, Itingen 
• 14:30 Fussmarsch zum Bahnhof Itingen 

• 15:20 Schlummertrunk?? 
  

 
 
- Besonderes: 

• Wieder einmal früher als zur gewohnten Zeit nämlich bereits um 08.30 Uhr war an 
diesem Tage Besammlung auf dem Dorfplatz. 

• Kaffee + Gipfeli gab es nach ein paar Schritten auf der Terrasse des Restaurant Wilder 
Mann. Wie bereits üblich konnten wir uns dafür beim Wanderleiter bedanken. 

• Nach dieser Stärkung folgte der Abstieg zum Bahnhof Frenkendorf/Füllinsdorf wo 
ein weiterer Felsenheimer zu uns stiess. Schon beim Einfahren des Zuges merkten 
wir, dass dieser 2-3 Minuten Verspätung hatte. Dies störte uns in diesem Moment 
noch nicht, aber in Liestal dann schon. Ein weiterer Felsenheimer wartete dort auf 
uns. Damit waren wir mit 12 Personen komplett.  

• Obwohl unser Wanderleiter zügig mit uns im Schlepptau zur Bushaltestelle lief, 
konnten wir dem 78er Bus der uns zum Schwimmbad Liestal bringen sollte nur noch 
nachwinken. Doch kurze Zeit später hatten wir mit dem 80er eine Alternative, nach 
kurzer Wartezeit konnten bis wenigstens bis zur Haltestelle „Gitterli“ fahren. 

• Von dort aus begann unsere Wanderung, nur ein kurzer zusätzlicher Umweg brachte 
uns an die Ergolz und dort auf die vom Wanderleiter geplante Route. Auf dem 
schönen Wanderweg, alles der Ergolz entlang ging es nach Lausen. Leider vergassen 
dabei unsre Vordersten, dass heute ein Kamerad unter uns war, der es nach langer 
Wander-Absenz wieder einmal versuchen wollte. Mir kam spontan Anita 
Weiermann’s Spruch in den Sinn: „Gring abe uu Secklä“. Ein kurzes Warten in Lausen 
brachte den Zusammenschluss, dann noch über die Ergolz und schon waren wir am 
ersten Etappenziel angelangt. 

• Beim Museum von Lausen wurden wir von Georg Schmid empfangen, der uns durch 
die Ausstellung führte.  



Thema: „Wasser, das flüssige Gold“ 
Wer wusste schon, dass in Lausen einmal ein Stausee war? 
Die Ergolz wurde dort gestaut um Trinkwasser zu fassen, dass dann zu den Römern 
nach Augusta Raurica geleitet wurde. Diesen Stausee konnten wir auf einem von 
Georg Schmid hergestellten Modell ansehen. 
Als zweites wurde uns die Geschichte und Entwicklung der Wasserversorgung von 
Lausen gezeigt. Ein herzliches Dankeschön an den Vortragenden und an unsern 
Wanderleiter, der auf diese Idee kam uns dies näher zu bringen. Auch ein kurzer Halt 
zum Besuchen der Kirche lag noch drin, wo uns Urs Flury noch ein paar interessante 
Informationen weitergab. 

• Und schon ging die Wanderung weiter in Richtung Itingen. Für den Felsenheimer, der 
es bei einer Flachetappe wieder einmal versuchen wollte leider die Einsicht, dass er 
den zweiten Teil besser mit dem Bus erledigen muss. Ein Kamerad begleitete ihn 
freundlicherweise dabei. Alle andern marschierten los, aber nicht weit, denn noch vor 
der Mehrzweckhalle Lausen Stutz war Aperohalt. 

• Der kühle Weisswein und Aperogebäck gab es bei einem Bänklein. Danke vielmals 
Urs und schon ging es weiter. 

• Wieder ging es zur Ergolz hinunter, und zwar nach Angaben des Wanderleiters führte 
der Weg dieser entlang nach Itingen. 

• Im Restaurant Rössli warteten unsre beiden Kollegen bereits auf uns. Ein sehr gutes 
Mittagessen, nicht einmal der Besteller wusste was es gab, wartete auf uns. 

• Zum Abschluss der Fussmarsch zum Bahnhof Itingen mit der Rückfahrt nach 
Frenkendorf. Ob es dort noch einen Schlummertrunk gab, entzieht sich meiner 
Kenntnisse, denn ich nahm den Heimweg zu Fuss in Angriff. 

• Danke Urs für den heutigen Wandertag und bis zum Nächsten. 
 

 
 
 
 
 
 

 


