
22-05-18 Wanderung Felsenheimer: Gempen – Felsenheim - Frenkendorf

- Organisator: Fritz Lehmann
- Treffpunkt: Dorfplatz Frenkendorf
- Teilnehmerzahl: 13+1 Personen
- Transportmittel: O� V
- Wanderbericht: Willy Walter

- Beschreibung
● 09:00 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf
● 09:14 Abfahrt nach Liestal
● 09:22 Kaffee + Gipfeli in der Bibliothek, Liestal
● 09:52 Abfahrt Bus 111 nach Seewen
● 10:12 Umsteigen in Seewen in den Bus 67 nach Gempen, Dorf
● 10:25 Beginn der Wanderung
● 11:00 Zwischenhalt beim „Marti-Ba7nkli“
● 12:00 Schauenburger Fluh, Aperohalt 
● 12:25 Weitermarsch ins Felsenheim
● 13:00 Mittagessen im Felsenheim
●   ??? Heimweg

- Besonderes:
● 10 Felsenheimer trafen sich auf dem Dorfplatz. Unser Wanderchef war nur fu7 r’s 

Antrittsverlesen zusta7ndig, anschliessend konnte er wegen eines Arztbesuches nicht an der 
Wanderung teilnehmen, aber zum Mittagessen wird er wieder bei uns sein.

● Zu neunt nahmen wir den Abstieg zum Bahnhof Frenkendorf/Fu7 llinsdorf in Angriff.  Zwei 
weitere Kollegen warteten dort auf uns. Beim Billette-Automaten gab es leider Probleme, da 
dieser nicht richtig funktionierte. Ich weiss nicht ob es alle rechtzeitig schafften ein Billette zu 
lo7 sen, aber im Zuge nach Liestal waren wir dann komplett.

● Auf dem Bahnsteig in Liestal stiess noch ein weiterer Felsenheimer zu uns, somit war das 
Dutzend voll. Kaffee/Gipfeli gab es heute wieder im Bistro der Bibliothek. Fu7 rs Zahlen fu7 hlte 
sich unser heutiger Wanderleiter zusta7ndig, Danke Fritz.

● Rasch zuru7 ck auf den Bahnhofplatz, den der Bus wartet nicht speziell auf uns. Mit Bus Nr. 111 
fuhren wir durchs Oristal und via Bu7 ren nach Seewen. In Seewen, Haltestelle Herrenmatt 
durften wir sogar noch Umsteigen in den Bus Nr. 67 und weiter ging unsere Busfahrt u7 ber 
„Hobel“ nach Gempen. In Gempen noch eine Zusatzfahrt durchs ganze Dorf, wenden auf einem
Kehrplatz bevor der Bus in Gempen Dorf anhielt und wir endlich aussteigen konnten. Eine 
kleine Weltreise von Frenkendorf mit den O� V nach Gempen, erst um beinahe halb 11 waren 
wir startbereit zum Wandern.

● Zu Fuss ging es nun los. Als erstes zuru7 ck zum Kehrplatz (der Bus ha7 tte uns auch hier 
ausladen ko7 nnen), dann nur fu7 r ein kurzes Stu7 ck bergauf bis wir Gempen hinter uns hatten. 
Das heutige Wanderziel unser „Felsenheim“ ha7 tten sicher alle alleine gefunden, doch durften 
wir gespannt sein welchen Weg unser Wanderleiter dazu ausgesucht hatte.  Einen kleinen 
Abstecher zum „Marti-Ba7nkli“ mit der wunderscho7 nen Aussicht hinunter auf die Tugmatt 
geho7 rte auch noch dazu. Nur einmal verpasste der Wanderleiter einen Abzweiger, der Weg 
sollte dort in ein kleines, beinahe zugewachsenes Waldweglein wechseln. Nur weil sein beim 
Ablaufen als Markierung hingelegter Stein in der Zwischenzeit entfernt wurde. Es waren aber 
wirklich nur ein paar Meter Umweg und schon hatte er es gecheckt sogar sein Stein wurde 
noch gefunden. Nach dem U� berqueren der Judenstrasse folgte nochmals ein Aufstieg und 
dann ging es Richtung Schauenburger Fluh. 

● Nach 1 ½ Stunden Wandern war Aperozeit auf der Schauenburgerfluh. Danke Fritz fu7 r den 
Weisswein und die gut dazu passenden La7ckerli.

● Der Abstieg zum Felsenheim folgte noch und zwar auf verschiedenen Wegen. Da alle den Weg 
dorthin kannten teile sich die Wandergruppe in zwei Gruppen auf. Beinahe zeitgleich 
erreichten wir unser Ziel.



● Es ist ja beinahe selbstversta7ndlich, dass die Grillstelle schon mit der no7 tigen Glut zum 
Grillieren einsatzbereit ist, wenn unsre Wandergruppe ankommt. Zwei Felsenheimer fu7 hlten 
sich heute dazu zusta7ndig. Fu7 rs Mittagessen war jeder selbst verantwortlich, Verpflegung aus 
dem Rucksack natu7 rlich geho7 rt etwas zum Grillieren dazu. Getra7nke selbstversta7ndlich aus 
dem Felsenheim-Keller und fu7 rs Dessert hatten wir natu7 rlich auch wieder eine gute Fee.

● Den scho7 nen Nachmittag genossen wir gemeinsam und halt auch wie gewohnt die einten ein 
bisschen la7nger als die andern, doch nach Hause gekommen sind alle noch am selben Tage.

● Danke Fritz fu7 r die Organisation und bis zum na7 chsten Mal.






