
18-04- 04 Wanderung Felsenheimer Seewen  - Eigenhof – Seewen 
 
- Organisator: Mäni Held 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 11 (Mittagessen 11) 
-Transportmittel: 3 Privatautos 
- Bericht von:               Wilhelm Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Pünktliche Abfahrt in 3 PW’s via Oristal nach Seewen 
 09:15 Kurzer Marsch vom Parkplatz der Schule in Seewen durchs Dorf 
 09:20 Kaffee + Gipfeli im Restaurant Rössli 
 09:50 Abmarsch via Bachstrasse in Richtung Eigenhof 
 11:05 Aperozeit 
 11:50 Abstieg zum Mittagshalt 
 12:00 Mittagessen im Restaurant Eigenhof 
 13:30 Rückmarsch zu den Autos in Seewen 
 14:20 Rückfahrt nach Frenkendorf 

 
- Besonderes: 

 Nach dem Kaffeehalt im Restaurant Rössli begann die eigentliche Wanderung: 
Sehr gemütlich ging es  durch die Bachstrasse zum Dorf hinaus und anschliessend 
einem Bächlein, namens „Seebach“ entlang. An riesigen Bäumen vorbei, die 
„Ponyranch“ auf der rechten Seite laufend in Sicht.  Bei einem „Stauwehr“ ging es 
über einen Steg, für das Bächlein hiess es nun abwärts in Richtung Grellingen und 
für uns aufwärts durch den Wald. 

 Auf einer Anhöhe genossen wir gemeinsam die wunderbare Weitsicht bei 
strahlendem Sonnenschein und haben zusammen die Namen sämtlicher Dörfer 
wie Reinach , Therwil, Blauen aber auch  das „Pfäffigerschloss „ herausgefunden. 
Nur die weite Ferne war ein Bisschen im Trüben. Auch unser Reiseziel für den 
Mittagshalt war bereits schon in Sichtweite. 

 Doch zuerst nur ein paar Meter abwärts zum Aperohalt. Zum Glück stecken unsre 
Drinkbecher in einer becherähnlichen Verpackungshülle, damit auch diejenigen, 
die ihren Becher vergessen haben einen Schluck genehmigen dürfen. Prooost! 

 Beim Mittagessen war diesmal das Bestell-Wirrwarr deutlich kleiner. Bei der 
Vorspeise gab es nicht entweder oder, sondern für alle Salat. Der Hauptgang war 
auch für alle gleich,  nämlich Schweinsbraten  mit Gemüse. Nur die Frage der 
Beilage kam dazu. Pommes oder Nudeln, da kam der Bestellungsablauf kurz ins 
Stottern aber es hat problemlos geklappt. Nach dem sehr guten und üppigen 
Essen hatten wir keinen Platz mehr für ein Dessert, doch die wenigsten konnten 
den präsentierten „Richterich-Mohrenköpfen“ widerstehen. Wie gewohnt am 
Schluss bleibt einer davon übrig. Indessen verschlechterte sich draussen das 
Wetter laufend und trotzdem hiess es für uns langsam an den Rückmarsch zu 
denken. Doch bevor wir gingen war der Teller der “Mohrenköpfe“ (me seit ne 
halt immer no eso) wieder aufgefüllt und zwei konnten einen Zweiten mit auf den 
Marsch nehmen, der aber nur kurz überlebte. 

 Nun ging es auf den Rückweg, der stark aufgekommene Wind hatten wir 
glücklicherweise immer im Rücken, zu Beginn sogar als hilfreiche Unterstützung 
bergaufwärts. Zielstrebig ging es wieder zu unsern Autos zurück. Nur eine 
Schreddermaschine bei ihrer Arbeit konnte unsern Lauf noch für kurze Zeit 



unterbrechen. Ein Männerriegler fiel kurzzeitig zurück, dafür wissen wir jetzt, 
dass es sich bei den riesigen Bäumen, die am Bächlein sehen um Pappeln handelt. 

 Mit den Autos ging es zurück nach Frenkendorf. Die einten wurden direkt vor die 
Haustüre geführt, andere fanden bei einem letzten Bierchen im „Rebstock“ den 
Abschluss unserer tollen Wanderung 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


