
22-08-03 Wanderung Felsenheimer: Rundwanderung Stierenberg  (Bretzwil)

- Organisator: Willy Walter
- Treffpunkt: Dorfplatz Frenkendorf
- Teilnehmerzahl: 8 Personen
- Transportmittel: 2 PW’s

- Beschreibung
● 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf
● 09:00 Abfahrt nach Liestal
● 09:05 Kaffee/Gipfeli in der Ba+ ckerei Ziegler in Liestal
● 09:20 Weiterfahrt auf den „Bretzbler Stierenberg“
● 09:55 Parkplatz beim Restaurant „Stierenberg“
● 10:00 Beginn der Wanderung 
● 10:30 Ho+ chster Punkt „A4 mmenegg“
● 11:50 Aperohalt (ohne Ba+nkli)
● 12:20 Weiter wandern zum Stierenberg
● 12:50 Mittagessen auf der Terrasse des Restaurant Stierenberg
● 14:15 Fahrt nach Frenkendorf
● 14:45 Parkplatz Restaurant „So+ mmi“
● 14:50 Abschiedstrunk beim „So+ mmi“

- Besonderes:
● Heut trafen sich wegen kurzfristigen Absagen leider nur 8 Wanderer auf dem Dorfplatz. Gerne

ha+ tte ich mir als Wanderleiter mindestens 10 Personen gewu+ nscht, denn das Restaurant 
Stierenberg hat heute extra fu+ r uns einen Ruhetag geopfert und tut dies eigentlich erst ab 10 
Personen. 

● In 2 Autos folgte als erstes die kurze Fahrt nach Liestal wo wir in der Ba+ ckerei Ziegler zu 
unserm Kaffee/Gipfeli-Halt erwartet wurden.

● Vor der Ba+ ckerei waren 2 Tische fu+ r uns reserviert. Das Bedienen war zwar etwas verzo+ gert, 
da zur „Znu+ ni-Zeit“ ziemlich Betrieb in Laden war doch es klappte dann doch noch sehr gut. 

● Die Autofahrt ging nun weiter nach Bretzwil und dort die enge Strasse hinauf bis zum 
Restaurant Stierenberg. Direkt beim Restaurant konnten wir parkieren.

● Genau um 10 Uhr konnten wir unsere Wanderung beginnen. Und wie es losging !, die erste 
halbe Stunde hatte es in sich. Zuerst eine Wiese steil hinauf bis zum Waldrand. Wir hatten 
dort zwar die Krete erreicht, aber weiter ging es bergwa+ rts alles dem Ho+ henzug entlang bis 
wir mit der „Aemmenegg“ den ho+ chsten Punkt des Tages erreicht hatten. Bei strahlendem 
Wetter erwartete uns dort eine wunderscho+ ne Aussicht bis hin zu den Schneebergen. Dies 
war auch der Grund weshalb ich meinen Kameraden diesem Stress antun wollte. Natu+ rlich 
ha+ tte ich bei schlechtem Wetter eine Alternativ-Route bereit gehabt, aber eben, nur dann. Alle 
genossen dieses sich toll pra+ sentierende Panorama und meiner Meinung nach, dass wir die 
gro+ ssten Strapazen fu+ r heute bereits hinter uns ha+ tten, ging es nun endlich abwa+rts und dies 
sogar fu+ r la+ngere Zeit. Aber Irrtum, das Schlimmste sollte leider noch folgen. Das schmale 
Waldweglein hatte schon seine Tu+ cken in sich. Wurzeln, Steine auch steile und enge 
Wegstu+ cke gab es, man musste die ganze Zeit konzentriert auf den Boden schauen. Und 
prompt geschah es leider, ein Felsenheimer rutschte aus und lag plo+ tzlich neben den Weg. 
Zwei blutende Stellen am rechten Bein und eine stark blutende Wunde auf der Nase waren 
das schmerhafte Resultat dieses Sturzes. Ein Kamerad der Spitzengruppe kehrte um da 
Vordersten uns vermissten. Zum Glu+ ck, denn er hatte weitere Pflaster bei sich und so konnten
wir unsern Pechvogel notdu+ rftig verarzten. Natu+ rlich waren wir wegen diesem Zwischenfall 
la+ngst im Zeitplan in Verzug und unser Patient fu+ hlte sich logischerweise auch nicht mehr so 
kra+ ftig auf den Beinen. Die Wanderroute wurde spontan abgea+ndert, statt weiter bis zum 
„Nunniger Berg“ drehten wir schon fru+ her ab und auf breitem, sicherem Grienweg ging es in 
Richtung Ru+ ckweg. 



● Der Aperohalt musste auch improvisiert werden und fand deshalb leider ohne Tisch und ohne
Bank statt. Doch die Pause tat uns allen gut und so konnten wir alle wieder etwas Kra+ fte 
tanken.

● Noch fehlte der letzte Teil der Wanderung und alle waren froh, dass wir unser heutiges 
Wanderziel gemeinsam geschafft hatten.

● Rechtzeitig wie vereinbart trafen wir beim Restaurant Stierenberg ein. Auf der scho+ nen 
Terrasse wurden wir empfangen (Die Wirtin hatte auch fu+ r uns acht geo+ ffnet und uns herzlich
empfangen!)

● Das bestellte Menue Siedfleisch-Salat mit Pommes schmeckte ausgezeichnet. Das herzlichen 
Dankescho+ n an die Wirtin, dass sie uns trotz Ruhetag empfangen hat wurde mit einem 
scho+ nen Trinkgeld gezeigt.

● Es folgte noch die Ru+ ckfahrt nach Frenkendorf.
● Begreiflich waren heute die Wenigsten fu+ r einen Schlummertrunk zu haben.
● Unserm Patienten gute Erholung und trotz allem bis zum na+chsten Mal


