
22-04-06 Wanderung Felsenheimer: Lausen - Zunzgerberg- Zunzgen 

- Organisator: Markus Thommen
- Treffpunkt: Dorfplatz Frenkendorf
- Teilnehmerzahl: 7+2 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 Lausen
● 09:25 Kaffee+Gipfeli im Restaurant „Bernerhof“ in Lausen
● 09:45 Beginn der Wanderung
● 10:10 Waldrand u+ ber Lausen
● 10:25 „Bru+ nzlihalt“ zum Verschnaufen
● 10:50 Ramlinsburg
● 11:40 Aperohalt bei der Zunzger Waldhu+ tte
● 12:20 Weitermarsch, Abstieg nach Zunzgen
● 13:00 Mittagessen im Restaurant Bru+ ggli, Zunzgen
● 15:00 Ru+ ckmarsch nach Sissach
● 15:31 Zugfahrt nach Frenkendorf

- Besonderes:
● 6 Felsenheimer trafen sich heute auf dem Dorfplatz. 

Fu+ hrunglos, das heisst ohne Wanderleiter, ging es hinunter zum Bahnhof Frenkendorf-
Fu+ llinsdorf. Unsern heutigen Chef trafen wir erst dort, doch diese ersten paar Schritte 
schafften wir selbstversta+ndlich auch ohne ihn.

● Die Zugfahrt ging heute nur 2 Stationen, in Lausen durften wir bereits wieder aussteigen.
● Kaffee/Gipfeli-Halt heute im Restaurant „Bernerhof“. Wir durften uns dafu+ r wieder beim 

Wanderleiter, heute bei Markus dafu+ r bedanken. Fu+ r uns alle eher aussergewo+ hnlich: Nicht 
die verbrauchte Anzahl Gipfeli wurden verechnet, nein, die bestellte Menge musste bezahlt 
werden. Obwohl 2 Felsenheimer noch schnell je ein zweites Gipfeli und zwar ohne Kaffee 
hinunterwu+ rgten konnten noch 2 zur Wanderung mitnehmen, denn verschenken wollten wir 
sie nicht. Gott sei Dank, denn vom bezahlten Wucherpreis (Fr. 3.- pro Stu+ ck) erfuhren wir erst 
spa+ ter.

● Nun begann unsere Wanderung. Zuerst zuru+ ck zum Lausener Bahnhof, dort unter der Bahn 
durch und anschliessend fu+ hrte unsere Wanderroute auf dem steilen „Rainweg“ aus dem Dorf 
Lausen hinaus.  Nach einer knappen halben Stunde beim Waldrand, wir waren schon hoch 
u+ ber Lausen, go+ nnte uns der Wanderleiter eine kurze Verschnaufpause. Wir konnten nun auf 
einen breiten Wald-Wanderweg wechseln, doch die Steilheit des Weges wurde deswegen 
noch lange nicht besser. Ein zweiter zum „Bru+ nzli-Halt“ umfunktionierter Zwischen-Stopp 
wurde bei einer Weggabelung noch eingebaut. Danach wurde es langsam angenehmer. Wir 
kamen auf das Hochplateau, diskutierten noch wie all diese Do+ rfer heissen die in unserm 
Blickfeld traten. Seltisberg, Lupsingen, Nuglar waren im Angebot, nur Nuglar konnte 
eigentlich definitiv ausgeschlossen werden. Etwas spa+ ter kamen Arboldswil und Titterten 
dazu, da waren wir ganz sicher und nach einer guten Stunde Wandern waren wir in 
Ramlinsburg.  Auf geteerter Strasse ging es ein Stu+ ck durch den obersten Teil des Dorf und 
dann in Richtung Zungen. Schon bald konnten wir aber wieder auf angenehmere Wanderwege
wechseln. So wurden wir vom Wanderleiter zum „Zunzger Berg“ gelotst. Auch ein schmaler 
auf der Wiese kaum sichtbarer Weg, den nicht einmal meine Wander-App kannte, war Teil 
unseres abwechslungsreichen Wanderweges. So kamen wir nach rund 2 Stunden zur 
Waldhu+ tte „Zunzger Waldhu+ tte, in der Zunzger Hard“. Allen bekannt, denn wir waren ja vor 



kurzer Zeit, um es genau zu sagen vor 3 Wochen aus demselben Anlass hier, na+mlich auch fu+ r 
unserem Aperohalt.

● Aperopause, juhui wieder einmal mit meinem Lieblingswein „Petite Arvine“. Das Fehlen 
unseres Wanderchefs musste sogar auf zwei Stellvertreter verteilt werden, einer wurde zum 
Entkorken bestimmt und der zweite war fu+ r den Ausschank zusta+ndig. Nu+ ssli und Salzstengeli
gab es auch noch dazu. Vielen Dank, Markus.

● Auch heute fehlte nach dem langen Aufstieg vor der Aperopasuse noch der entsprechende 
Abstieg danach. Diesmal aber nicht nach Itingen sondern nach Zunzgen hinunter! 
Auf geteerter Strasse ging es Richtung Zunzgen zu, auch hier konnten wir aber zwischendurch
wieder auf einen Wanderweg wechseln.

● Pu+ nktlich auf die Minute trafen wir um 13 Uhr im Restaurant „Bru+ ggli“ ein. Heute warteten 
sogar zwei Felsenheimer auf uns zum gemeinsamen Mittagessen. Der vorgeschlagene 
Hauptgang „Schweins-Geschnetzeltes mit Pilzrahmsauce und Kartoffelstock wurde von allen 
spontan genehmigt. Nur noch ein paar kleine Sonderwu+ nsche beim „Zugemu+ se“: Mit Suppe 
(SpargelcremeH), oder ohne Suppe, mit Salat, oder ohne Salat auch mit Suppe und Salat war 
eine Mo+ glichkeit. Und dann natu+ rlich noch die Salatsauce franzo+ sisch oder italienisch. Schon 
hatten wir’s, beinahe, denn da gibt es ja beim Hauptgang auch noch den Unterschied zwischen
kleiner oder „normalen“ Portion. Und als dies alles gekla+ rt war, folgte noch die Weinfrage: 
„Primitivo“ oder „Baltasar“. Auch dies konnte zu aller Zufriedenheit gelo+ st werden.

● Fu+ r heute wieder einmal ein einheitlicher Abgang auf den Nachhauseweg. Gemeinsam 
nahmen wir zu neunt den gemu+ tlichen, ebenen Fussmarsch zum Bahnhof Sissach in Angriff. 
Klar waren nicht alle genau gleich schnell unterwegs, aber ab Sissach schafften es dann alle im
gleichen Zug zu sitzen. Nur eine kleine Abweichung folgte noch, ich durfte als einziger schon 
in Liestal aussteigen.

● Herzlichen Dank fu+ r die scho+ ne Wanderung, Markus, es isch toll gsi !




