
21-10-20 Wanderung Felsenheimer: Rundwanderung Bergli, Erschwil 
 

 
- Organisator: Willy Walter 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 08:30 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 9 + 2 
- Transportmittel: 2 PW’s 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:25 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Abfahrt nach Büsserach 
• 09:10 Kaffee+Gipfeli Café-Bäckerei Jecker in Büsserach 
• 09:40 Weiterfahrt auf’s Bergli, Erschwil 
• 09:50 Beginn der Wanderung 
• 10:10 „Welschgätterli“ 
• 12:00 Aperohalt, Hütte Stierenberg, Grindel 
• 12:30 Abmarsch zu den parkierten Autos 
• 13:00 Fahrt zum Mittagshalt 
• 13:15 Mittagessen im Restaurant Traube, Büsserach 
• 15:00 Rückfahrt nach Frenkendorf 
• 15:35 Gerd’s Abschieds-Trunk 

 
- Besonderes: 

• Wieder einmal früher als gewohnt ging es heute los, was sich am Treffpunkt leider noch 
bemerkbar machen wird. 

• Da ich heute nebst Wanderleiter auch Fahrer war habe ich Gerd anerboten ihn an seiner mit uns 
Felsenheimern letzten Wanderung von zu Hause abzuholen. Pünktlich waren wir beide am 
Treffpunkt, dem Dorfplatz in Frenkendorf. Heute fehlte leider verletzungshalber unser 
Wanderchef, ich persönlich wusste aber von ihm, dass sich 9 Teilnehmer am Treffpunkt einfinden 
sollten plus einen den wir direkt zum Mittagessen erwarten dürfen. Der gewohnte Appell am 
Treffpunkt wurde heute vom fehlenden Wanderchef an Fritz delegiert. Dieser deckte auf, dass wir 
mit 9 Fehlsenheimern zwar die erwartete Anzahl waren aber trotzdem einer zuviel (nicht 
angemeldet) und einer zu wenig. Sicher wird wieder die ungewohnte halbe Stunde frühere 
Besammlungszeit Schuld daran sein.  Leider konnte die fehlende Person weder per Festznetz noch 
per Handy erreicht werden. Also fuhren wir Neun in 2 Autos los, ich voraus mit Fritz im 
Schlepptau. 

• Die Fahrt führte über Ziefen, Bretzwil, Nunnigen, Fehren und nach 35 Minuten Fahrzeit sind wir in 
Büsserach angekommen. 

• Im Café Jecker war unser Tisch reserviert, auch der fehlende Felsenheimer hat sich inzwischen 
gemeldet, er war wirklich um 09 Uhr alleine am Treffpunkt. Ich empfahl ihm sich Armin zu 
melden so könne er wenigsten beim Mittagessen zu uns stossen. Noch schnell ein zweites 
Telephonat um die definitive Teilnehmerzahl beim Mittagessen durchzugeben. Nun fehlte noch 
das Begleichen der Rechnung. Diesmal war ich als Wanderleiter an der Reihe, und schon hiess es 
für uns „Weiter…“ ! 

• Für den zweiten Teil unserer Fahrstrecke war es zwingend, dass ich mit meinem Auto vorausfuhr, 
denn der heutige Parkplatz vor der Wanderung war nicht einfach zu finden und das Beschreiben 
ebenfalls nicht. Zuerst nach Erschwil, dann auf der geteerten, engen Strasse den Hübel hinauf 
Richtung Grindel. Das Kreuzen auf dieser schmalen Strasse unmöglich, die Bestätigung folgte 
sogar noch. Kurz vor Erreichen der Höhe, bevor die Strasse wieder hinter nach Grindel führt, 
bogen wir nach links ab. An zwei Bauernhöfen vorbei, noch ein kurzes Stück auf einer 
Grienstrasse und nach dem Wenden der Fahrzeuge konnten wir am Strassenrand parkieren. 

• Sogar etwas früher als geplant, das heisst vor 10 Uhr konnten wir unsere Wanderung beginnen. 
Die ersten 20 Minuten hatten es wie angedroht in sich, steil ging es hinauf, jeder in seinem Trott. 
Der starke Wind, der dummerweise von vorne kam, war leider auch keine Hilfe. Nach den ersten 
ca. 100 bewältigten Höhenmetern für alle einen kurzen Verschnaufer und nun ging es wirklich 



gemütlich weiter. Beim „Welschgätterli“ wechselten wir die Bergseite und entsprechend bot sich 
uns eine neue Aussicht. Einen wunderschönen Tag, so wie es eigentlich immer sein sollte, hatten 
wir für heute ausgesucht. Gleichzeitig war meine gewählte Route für alle ein Novum. Ich wurde 
des Lobes so richtig überhäuft, der Stress des ersten Aufstieges war dabei schon in Vergessenheit 
geraten. Wir genossen beim Wandern auch den tollen Ausblick: „Linkerseits die Strasse vom 
Scheltenpass her, direkt unter uns die Dörfer Montsevelier, Mervelier, Corban und dann den 
Weitblick übers ganze Tal hinaus Richtung Delémont. Der Wanderweg war nun eine gute Stunde 
sehr angenehm, leicht aufwärts, eben und dann wieder etwas abwärts. Anschliessend kam noch 
ein kurzer etwas steiler Abstieg. Dies nur damit wir beim folgenden zweiten Anstieg nochmals auf 
unsere 100 Höhenmeter kamen. Der Aufstieg zuerst auf breitem Weg, bevor es auf schmale Wald- 
und Mattenweglein wechselte.  Dazu gehörte auch hier noch ein Bisschen Berg- und Tal-Marsch, 
alles in Richtung Stierenberg zur gleichnamigen Hütte  „Grindler Stierenberg“.  

• Nach insgesamt 2 Stunden Wanderzeit erreichten wir diese Berghütte und gleichzeitig auch für 
alle den ersehnten Platz für unseren Aperohalt.  

• Der Weisswein schmeckte allen und ich konnte damit beweisen, dass es im Wallis nicht nur 
Fendant gibt. Viel zu schnell verlief die gemütliche Pausenzeit, zum Glück wurde ich daran 
erinnert, dass wir doch weiter mussten. 

• Nach nochmals 30 Minuten Wanderung, meistens abwärts, kamen wir zu unseren Autos. Totale 
Wanderzeit am heutigen Tage waren es 2.5 Stunden. 

• Mit ca. 15 minütiger Verspätung trafen wir mit unseren Autos beim Restaurant Traube in 
Büsserach ein. Die beiden Felsenheimer, die vermisste Person war auch dabei, warteten bereits 
vor der Wirtschaft auf uns. 

• Noch schnell die „Corona-Kontrolle“ und schon durften wir auch bestellen. Jeder fand ein 
geeignetes Mittagsessen obwohl eines der angebotene Menue’s, nämlich „Wild“ schon ausverkauft 
war. Gutbürgerlich, preis- und empfehlenswert um es kurz zu fassen. Auch Suppe, Salat und 
Dessert gehörten zu jedem Menue. 

• Nun noch die Heimfahrt nach Frenkendorf, auf der genau gleichen Strecke wie die Hinfahrt. 
• Der Wanderchef wartete bereits vor dem Cafe Sommer auf uns. Ein kurzer Verabschiedungstrunk, 

damit sich Gerd noch lange an uns erinnern wird. Danach ging es für alle auf den Heimweg. 
• Ende der Berichterstattung, bis zum Nächsten  

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 

 


