
22-01-03 Wanderung Felsenheimer: Rest. Schönmatt - Gempenturm 
 

 
- Organisator: Hans Kubli 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf 
- Teilnehmerzahl: 8 
- Transportmittel: 2 PW’s 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Abfahrt nach Schönmatt 
• 09:15 Parkplatz beim Rest Schönmatt, Arlesheim 
• 09:15 Kaffee+Gipfeli im Rest. Schönmatt 
• 09:45 Beginn der Wanderung 
• 10:20 Aperohalt im Werkhof des Forstbetriebs „Dornachberg“ in Gempen 
• 11:05 Weitermarsch, Aufstieg nach Nuglar 
• 11:40 Gempenturm 
• 12:00 Mittagessen im Restaurant Gempenturm 
• 14:30 Individueller Heimweg  
• 15:05  
• ? ? ?  
 

 
- Besonderes: 

• 7 Felsenheimer trafen sich pünktlich zur ersten Wanderung auf dem Dorfplatz. Ich als 
achter Teilnehmer war zu dieser Zeit bereits seit 2 Stunden unterwegs. Wegen 
„Corona“- Verdacht hatte ich mich als Vorsichtsmassnahme bereits im Voraus bei René 
für die beiden im Innern stattfindenden Teile unserer Wanderung, nämlich 
Kaffee/Gipfeli - Halt und Mittagessen, abgemeldet. Doch bei der Wanderung wollte ich 
dabei sein, habe dazu den Weg von Liestal zur „Schönmatt“ zu Fuss in Angriff 
genommen. 

• Das Restaurant Schönmatt hatte ich bereits in Sicht als die beiden Autos mit meinen 
Felsenheimer-Kollegen dort eintrafen. 

• Punkt 09:15 Uhr begann für sie der Kaffee/Gipfeli -Halt im Restaurant Schönmatt. Ich 
hatte alles unter Kontrolle, aber auch pünktlich nach einer halben Stunde kamen alle 
aus dem Restaurant. Die Rechnung wurde vom heutigen Wanderleiter bezahlt, an 
dieser Stelle darf dieses Dankeschön an Hans auch noch schriftlich festgehalten 
werden. 

• Zu siebtt begann nun unsere Wanderung. Einer musste leider gesundheitlich etwas 
angeschlagen dazu leider Forfait erklären. Beim Mittagessen wird er aber sicher 
wieder dabei sein. Auf geteerter Strasse ging es los Richtung Gempen. Bei 
„Stollenhäuser“ konnten wir nach rechts abbiegen und damit auf einen Wanderweg 
wechseln. Steil ging es die breite Grienstrasse hinauf. Die Wandergruppe teilte sich 
dabei in mittlerweilen üblicher Manier etwas auf, jedoch so, dass keiner alleine 
unterwegs war. Auf der Anhöhe eine kurze Verschnaufpause für den 
Zusammenschluss, dann überquerten wir, nun wieder alle gemeinsam die 
Gempenstrasse in Richtung Büren. Der eben verlaufende Wanderweg war nur kurz 
und schon drehten wir rechts ab. Nochmals etwas leicht ansteigend nun wieder 
„Gempen“ zu. 

• Für mich kaum zu glauben, aber nach 35 Minuten Wanderzeit waren wir schon am Ort 
des geplanten Aperohaltes. Ehrlich gesagt, die Lust auf ein Gläschen Weisswein fehlte 
uns trotzdem nicht. In der offenen Scheune des Forstbetriebes „Dornachberg“, was uns 
spontan bewilligt wurde, konnte der Wanderleiter seinen Rucksack für uns auspacken. 
Gute Dinge machen Schule, wie beim letzten Mal gab es wiederum einen guten 



Panettone. Ja sogar mein Lieblingswein, der ausgezeichneten „Petit Arvine“ gab es 
ebenfalls wieder dazu. Nur kurz kam ein Zögern auf, die zweite Flasche nicht zu öffnen. 
Doch nach kurzem Wandern haben wir ja etwas mehr Zeit zum Trinken.  Der zweite 
Panettone blieb jedoch auf gemeinsamen Wunsch ganz. Dankeschön Hans für den 
Apero. Nach 45 Minuten war unsre Pause zu Ende. 

• Unter dem Tempodiktat, ausgerechnet von jenem Felsenheimer, der uns an der letzten 
Wanderung beim Nachhauseweg auf eine falsche Spur führte, ging es weiter. 
Befürchtungen kamen sofort auf und wurden auch spontan und zwar Wortlaut 
kundgetan. Doch diesmal war Skeptik fehl am Platz, er machte seinen Job als 
„Hilfswanderleiter“ sehrgut. Auf einem wunderschönen Waldweg ging es zum 
Gempenturm. Gempen lag linker Hand unter uns, noch schnell ein zweites Mal über die 
Gempenstrasse und schon waren wir wieder im Wald und damit auf dem Waldweg. Ein 
kurzer Anstieg lag noch vor uns bevor es dann ganz gemütlich bis zur „Schartenflue“ 
ging. Diese war auch mit dem Gempenturm und dem Bergrestaurant „Gempenturm“ 
unser heutiges Wanderziel. Nach weiteren 35 Minuten hatten wir dies erreicht. 

• Der Felsenheimer, der uns auf der Schönmatt verlassen hatte war natürlich in der 
Zwischenzeit schon längst mit seinem Auto angekommen. Alle waren bereit fürs 
Mittagessen, doch Fritz hatte etwas Mitleid mit mir und lud mich unter freiem Himmel 
noch zu einem Bierchen ein, bevor es auch für ihn zum Mittagessen ging und ich alleine 
den Heimweg antrat. Danke Fritz und allen „e Guete“. 
Die Qualität des Mittagessens entzieht sich zwar meinen Kenntnissen, doch negatives 
habe ich dazu nicht gehört.  

• Nach Hause sind auch alle gekommen und sogar ein Schlummertrunk beim „Sömmi“ 
lag für ein paar noch drin. 

• Als Abschluss ein Dankeschön dem Wanderleiter für die erste Wanderung im neuen 
Jahr. Sie war zwar meiner Meinung etwas kurz, aber das heisst für’s 2022 in 
Wanderzeit gerechnet noch ausbaufähig. 

 

 



 
 
 

 
 
 


