
 
22-04-20 Wanderung Felsenheimer: Rothenfluh -Tiersteinberg - Rothenfluh 

      
 

 
- Organisator:  Franz Janzi 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf 
- Teilnehmerzahl: 13+1 Personen 
- Transportmittel: 3 PW’s 
- Aufzeichnung: https://www.komoot.de/tour/743921960 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

● 08:45 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
● 08:50 Abfahrt nach Gelterkinden 
● 09:05 Kaffee Gipfeli im Bistro, Gelterkinden 
● 09:35 Weiterfahrt nach Rothenfluh  
● 09:55 Parkplatz bei der Waldhütte Rothenfluh 
● 10:00 Beginn der Wanderung 
● 11:25 Aperohalt auf den „Tiersteinberg“ 
● 11:55 Rückmarsch  
● 13:05 Ende der Wanderung bei unseren parkierten Auto‘s 
● 13:05 Fahrt nach Sissach 
● 13:30 Mittagessen im Restaurant „Tschudy’s Weinstube“, Sissach 
● 15:30 Nachhause-Fahrt nach Frenkendorf 
● 16:00 Absacker beim „Sömmi“  
 

 
- Besonderes: 

● Wieder einmal eine Viertelstunde früher als die Norm, nämlich schon um 08.45 Uhr 
sollte es heute losgehen. Und wiederum hatte ein Felsenheimer nicht an die frühere 
Besammlungszeit gedacht. Von der vom Wanderleiter erhofften früheren 
Abfahrtszeit wurde deshalb bereits beim Start schon das Meiste leider verloren. 

● Während der Wanderleiter mit 3 seiner Mittfahrer auf den fehlenden Kollegen 
warteten, fuhren die beiden andern vollen Autos los nach Gelterkinden.  

● Kaffee/Gipfeli-Halt heute im Bistro beim COOP in Gelterkinden. Von der uns allen 
bekannten Serviertochter (Service im Rebstock, dann Wirtin in der Halde) wurden 
wir freundlich bedient und auch für die bekannterweise etwas Verspäteten hatte es 
noch genügend Gipfeli. Wiederum durften wir uns auch heute beim Wanderleiter 
„Franz“ für Kaffee und Gipfeli bedanken. Schon bald hiess es wieder „Aufbruch“, doch 
nicht bevor der Chef uns die Koordinaten des Parkplatzes bei der Rothenfluher 
Waldhütte mailte, aber die verlorene Zeit konnte trotzdem nicht mehr aufgeholt 
werden. 

● Jedes Auto fuhr für sich, ich hatte zwar lange aber doch noch zuwenig lang auf das 
Auto des Wanderleiters gewartet und nahm die Fahrt deshalb auch selbstständig in 
Angriff. Rothenfluh, sicher für alle drei Fahrer auffindbar, doch für die Strasse zur 
Waldhütte waren wir um die genaue Info von Franz froh. Der Wegweiser „Waldhütte“ 
führte uns auf der richtigen, noch geteerten Strasse aus dem Dorf. Die Strasse wurde 
dann nicht nur enger sondern der Teerbelag fehlte auch plötzlich. Alle 3 Autos fanden 
in den riesigen Staubwolken den Weg zur Waldhütte auf Anhieb. Wir können uns 



beim Wanderleiter bedanken, denn nach dieser Fahrt dürfen unsere Autos wieder 
einmal gewaschen werden. Auf Anraten des Wanderleiters noch schnell ein 
Umparkieren, statt auf dem grossen Platz direkt vor der Hütte dem davorliegenden 
Strassenrand entlang, wir wären sonst alle im Fahrverbot gestanden.  

● Punkt 10 Uhr konnte unsere Wanderung beginnen. Und wie vom Wanderleiter im 
Voraus prophezeit ging es auf ebenem Wege los. Auf breitem Grienweg ging es durch 
den Wald. Nur einmal ein kurzes Zögern unseres Chef’s, an einer riesigen Kreuzung, 
ganze 6 Wanderwege trafen dort aufeinander, aber wir erwischten den richtigen 
Ausgang.  Bei der Wallfahrtskapelle Buschberg kamen wir erstmals aus dem Walde. 
Für einen kurzen Moment verharrten wir auf den Bänken dieser offenen Kapelle. 
Franz richtete dort ein paar Worte an uns und auch Georges nutze diesen Halt um uns 
mitzuteilen wie froh er um die Gesellschaft in der Männerriege in seiner schwierigen 
Zeit sei.  Wir alle sind natürlich auch erfreut ihn in unserem Kreise zu haben und ihn, 
wenn es jeweils auch nur für kurze Zeit ist, ein bisschen auf andere Gedanken bringen 
zu können. Weiter ging die Wanderung und schon bald waren wir wieder im Walde. 
Recht hatte Franz mit seiner angekündeten „Flachetappe“, alles war sozusagen 
topfeben, trotzdem mussten wir deswegen eine Anmerkung loswerden. Dies als 
unser breiter Wanderweg in einen schmales, wunderschönes Waldweglein wechselte, 
das halzt ganz leicht zum Tiersteinberg anstieg. Nach knapp 1 ½ Stunden Wanderzeit 
das erste Etappenziel auf dem Tiersteinberg 

● Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir neben dem Apero auch die tolle Aussicht 
geniessen. Unten im Tal war Wegenstetten und das ganze Fricktal, auf dem 
anschliessenden Höhenzug der Flugplatz von Schupfart. Auch ein Stück Rhein und 
das daranliegende Dorf Wallbach waren zu sehen. Der Weisswein schmeckte 
wunderbar und prompt kam auch der Zwischenruf, dass bei dieser grossen 
Teilnehmerzahl eine dritte Flasche problemlos noch geköpft worden wäre.  Danke 
Franz für den Apero und schon ging es auf den Rückmarsch. 

● Natürlich wanderten wir nicht auf dem gleichen Wege zurück. Aber obwohl wir für 
die zweite Etappe ca. ¼ Stunde weniger Zeit brauchten, schien es den meisten als 
wollte die Rückwanderung nie enden. Doch nach insgesamt knappen 3 Stunden 
Wanderzeit hatten wir es geschafft, wir waren zuurück bei unseren Auto’s. 

● Nun folgte nochmals die Fahrt durch die Staubwolken und dann nach Sissach. 
● In Sissach, im Restaurant Tschudi’s Weinstube direkt beim Bahnhof wurden wir fürs 

Mittagessen erwartet. Parkplätze fanden wir auch gerade neben der Wirtschaft und 
in der Gartenwirtschaft war ein langer Tisch für uns bereit. Auch ein Felsenheimer 
wartete bereits auf uns. „Tessiner Schnitzel“ und „Spagetti Carbonara“ wurden als 
Mittagsmenue empfohlen, dazu Suppe und Salat zum Preise unter 20 Stutz !  Spagetti 
wurden so zum Renner, dass sie für mich nicht mehr reichten, doch auch „Macceroni 
Carbonara“ passten sehr gut. Beim Bezahlen ein herzliches Dankeschön an Armin, der 
die alle Getränke übernahm. 

● Noch fehlte die Rückfahrt nach Frenkendorf. 
● Natürlich lag danach ein Schlummerbier beim „Sömmi“ für einige noch drin und nun 

fehlt nur noch der Dank an Franz für die tolle „Flach-Etappe“. 
 



 

 

 



 
 
 


