
22-03-16 Wanderung Felsenheimer: Sissach - Zunzgerberg- Itingen 

- Organisator: Rene�  Schaub
- Treffpunkt: Dorfplatz Frenkendorf
- Teilnehmerzahl: 8 +1 Personen
- Transportmittel: O# V
- Wanderbericht: Willy Walter

- Beschreibung
 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf
 09:00 Fussmarsch zum Bahnhof Frenkendorf/Fu, llinsdorf
 09:14 Zugfahrt nach Sissach
 09:10 Kaffee+Gipfeli im Restaurant „Weinstube“ in Sissach
 09:40 Beginn der Wanderung
 11:15 Aperohalt bei der Zunzger Waldhu, tte
 11:55 Weitermarsch nach Itingen
 12:15 Mittagessen im Restaurant Ro, ssli, Itingen
 14:30 Heimweg

- Besonderes:
 8 Felsenheimer trafen sich zum heutigen Wandertag. Wie gewohnt, wenn es mit dem Zug 

weiter geht spart sich mindestens einer den Weg zum Dorfplatz. Aber alles abgesprochen, 
dann sind wir halt erst am Bahnhof komplet.

 Mit dem Zug ging die Fahrt nach Sissach.
 Kaffeehalt diesmal nicht beim „Cheesmeier“ sondern vom Bahnhof aus nur u, ber die Strasse in 

„Tschudy’s Weinstube“. Auch Kaffe/Gipfeli-Halt durften wir heute unserer Pause nicht sagen, 
denn die fehlenden Gipfeli wurden durch Wurstweggen ersetzt, was es vermutlich fu, r Rene�  
leider etwas teurer machte. Danke vielmals Rene�  und schon war wieder Aufbruchzeit.

 Die Wanderung fu, hrte als erstes unter der Bahn durch, dann hinunter zur Zunzgerstrasse und
von dort Richtung Ebenrain. Als wir durch den Ebenrainpark marschierten sahen wir auf er 
linken Seite, in Richtung Itingen eine hohe Sende-Antenne, die wir unserer Meinung nach 
eigentlich auf unserem Fussmarsch spa, ter aus der Na,he betrachten ko, nnen. Als wir das Areal 
des Ebenrains hinter uns liessen ging es, speziell auf die Wanderung bezogen, bergauf mit uns.
Der Ebenraintunnel lag unter unseren Fu, ssen und wir sahen der Autobahn entlang das 
Diegtertal hinauf in Riochtung Bo, lchentunnel. Nur kurz waren wir auf geteerter Strasse, dann 
war eine kleine Treppe der Einstieg in den Wald. Auf einem wunderscho, nen Waldweg ging es 
immer scho, n gemu, tlich aufwa, rts, manchmal auch im Zick-Zack. Aber unsere Antenne, die wir 
eigentlich schon langst ha, tten erreichen sollen, sahen wir den ganzen Tag nie mehr. Nach 
ungefa,hr ¾ Stunden verliessen wir unsern scho, nen Waldweg um dem steilsten Stu, ck zu 
entgehen. Wir bogen nach links ab und auf breiten Weg ging es u, ber Wiesen vorbei an der 
Siedlung „Hardhof“. In weitem Bogen hatten wir dann den geplanten Anstieg erreicht, halt 
etwas la,nger dafu, r sehr angenehmer. Nach einer guten Stunde Wanderzeit erreichten wir mit 
610 m u, ber Meer den ho, chsten Punkt unserer heutigen Wanderung. Nun ging es nur noch 
eben durch den Hardwald bis wir zur Zunzger Waldu, tte kamen.

 Insgesamt 1 ½ Stunden, erstes Ziel erreicht, bei der Waldhu, tte war unser Aperohalt. 
Selbstversta,ndlich hatte der Wanderleiter wieder den Weisswein fu, r uns mitgeschleppt und 
eine ausgezeichnete Nussmischung war fu, r heute auch mit dabei, herzlichen Dank Rene� .

 Noch fehlte der Abstieg nach Itingen! 
Zuerst ein ebenes Stu, ck der geteerten Strasse entlang, die bis nach Ramlinsburg fu, hrt. Doch 
vorher hiess es fu, r uns Abbiegen, wir bogen nach rechts ab auf einen Wanderweg und von 
nun an ging es wirklich nur noch abwa, rts. Als wir dann das Schwimmbad von Itingen neben 
uns hatten war auch das Restaurant Ro, ssli nicht mehr weit.



 Im Restaurant Ro, ssli in Itingen war fu, r uns reserviert, ein Felsenheimer wartete dort bereits 
auf uns. Vom Mittagessen muss ich sicher nicht mehr viel erza,hlen, das Restaurant Ro, ssli in 
Itingen ist bei allen Felsenheimern schon la,ngst kein Geheimtipp mehr.

 Eine tolle Wanderung neigt sich mit der Heimreise dem Ende zu. Dieser natu, rlich wieder 
einmal in ganz unterschiedlicher Form. Die Heimfahrt mit Armin im Auto, der Fussmarsch 
zum Bahnhof Itingen mit abschliessender Zugfahrt oder der Fussmarsch Itingen, Lausen, 
Liestal nach Frenkendorf. Ich kann nur sagen alle Mo, glichkeiten wurden genutzt und ob es in 
Frenkiendorf noch einen Abschluss-Trink gab entzieht sich leider meinen Kenntnissen.

 Der Abschluss-Dank an den Wanderleiter darf natu, rlich nicht fehlen.
Tschu, ss za,me und bis bald.




