
21-11-03 Wanderung Felsenheimer: Olsberg Stift – Dornhof - Olsberg Stift 
 

 
- Organisator: Mäni Held 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 7 
- Transportmittel: 2 PW’s 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Abfahrt zum TCS, Füllinsdorf 
• 09:10 Kaffee+Gipfeli im „TCS Beitzli“ 
• 09:40 Weiterfahrt nach Olsberg 
• 09:55 Parkplatz beim „Stift Olsberg“ 
• 10:00 Beginn der Wanderung 
• 10:50 Aperohalt beim Bauernhof Jenni 
• 11:25 Weitermarsch zum Restaurant Dornhof 
• 12:55 Mittagessen im Restaurant Dornhof 
• 13:40 Verdauungsmarsch zu den Autos 
• 14:30 Rückfahrt nach Frenkendorf 
• 14:40 Abschluss-Trunk beim „Sömmi“ 

 
- Besonderes: 

• Heute fanden sich leider nur 7 Felsenheimer auf dem Dorfplatz ein. 
• Pünktlich um 09 Uhr fuhren wir in 2 Autos los zur TCS-Tankstelle in Füllinsdorf. 
• Im TCS Beizli war für unseren Kaffee-/Gipfeli-Halt reserviert. Nach Kontrolle der Impfzertifikate 

mit den dazugehörenden Ausweisen, mittlerweile schon ein gewohntes Szenario, und schon 
durften wir auch unsern Kaffee bestellen. Die Rechnung übernahm der heutige Wanderleiter, ein 
herzliches Dankeschön an Mäni. 

• Die folgende Fahrt zum Kloster Stift bei Olsberg eigentlich kein Problem, trotzdem machte der 
vordere Fahrer bei der Ausfahrt des Kreisels in Richtung Füllinsdorf einen kleinen Umweg und 
zwar Richtung Liestal. Die dadurch entstandene Verzögerung kaum nennenswert, der Vorfall als 
Gesprächsstoff aber schon.  

• Auf dem grossen, aber sehr gut besetzten Parkplatz beim Stift Olsberg fanden beide Fahrzeuge noch 
einen Standplatz. 

• Nun ging die Wanderung los. Bei leichtem Regen, zu wenig um die Schirme aufzuspannen, 
marschierten wir auf der rechten Talseite auf einem Wanderweg los und zwar in Richtung Dornhof. 
Für einmal wieder auf einem bekannterem Weg, den die meisten von einer früheren Wanderung 
noch in Erinnerung hatten. Bald wurde die Teerstrasse Olsberg-Arisdorf überquert und weiter ging 
es auf dem breiten Wanderweg. Schon nach einer knappen Stunde Wanderzeit kam für uns die 
geplante Aperopause. Dies weil das regnerische Wetter, vor allen der zu erwartende nasse, 
rutschige Waldboden, unsern Wanderleiter bewogen hatte seine ursprünglich geplante Wanderung 
abzuändern. 

• Beim Bauernhof Jenni suchten wir unter dem grossen Vordach der Scheune Schutz vor den zwar 
spärlich aber immer noch fallenden Regentropfen für unseren Aperohalt. Trotz Bemühungen 
konnten wir dafür keine Bewilligung erhalten, doch nahmen wir halt einfach an, dass wir für diesen 
Zwischenhalt schon geduldet werden. Das Leeren der zweier Flaschen Weisswein, obwohl einige 
die zweite Flasche nicht öffnen wollten, stellte auch für unser kleineres Grüppchen keine 
Schwierigkeit dar. Der Dank für Weisswein, Bretzeli und Nüssli gehört auch heute wieder dem 
Wanderleiter und nach einer guten halben Stunde war die Pause schon wieder zu Ende. 

• Noch eine knappe halbe Stunde leicht aufwärts wandern, schon war der erste Teil unserer heutigen 
Wanderung geschafft. 

• Für`s Mittagshalt waren wir im Restaurant Dornhof angemeldet. Aus 3 verschiedenen Menü’s 
durften wir heute aussuchen, aber auch die Lust auf „Wild“ konnte für 2 Personen erfüllt werden. 
Suppe und Salat gab es bei jedem Menü im Voraus. Die beiden Herren mit den Spezialwunsch 



mussten sich halt deshalb noch etwas gedulden. Das Essen war wirklich gut und die „Beiz“ 
weiterhin empfehlenswert. Ein Kaffee nach dem Essen gehört bei den meisten noch dazu und schon 
war die Mittagspause zu Ende. 

• Nun fehlten aber noch der zweite Teil unserer Wanderung, nämlich der Verdauungsmarsch zurück 
zu unseren Autos. Auf der geteerten Anfahrtsstrasse beim „Dornhof“ ging es zurück in Richtung 
Olsberg. Die Strasse Verbindungsstrasse Olsberg-Magden wurde überquert und nun ging es auf 
dem Wanderweg zurück zum Stift Olsberg. Nach ca. ¾ Stunden Wanderzeit erreichten wir dieses 
und damit auch unsere parkierten Autos. 

• Die Heimfahrt über Giebenach und Füllinsdorf natürlich ein Katzensprung, so dass es für die 
meisten im Café Sommer noch für einen Schlummertrunk reichte. 

• Zum Abschluss wiederum der Dank an den Wanderleiter und bis bald. 
 
 
 

 
Es handelt sich hier nicht um die abgelaufene Strecke. Es wurde keine Aufzeichnung gemacht. 
Daher zeigt die Karte nur an, wo der Ausgangspunkt der Wanderung und entsprechend der Zielort 
war. Start: Stift Olsberg, Ziel: Mittagessen im Restaurant Dornhof. 
 

 


