
18-10-03 Wanderung Felsenheimer : Seewen - Reigoldswil –Ziefen 
 
- Organisator: Hans Kubli 
- Treffpunkt:  Dorfplatz 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 08 (Mittagessen 11) 
-Transportmittel: ÖV 
- Bericht  Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 09:00 Besammlung auf dem Dorfplatz 
 09:05 Kaffe+Gipfeli im Restaurant Sommer 
 09:38 Zugfahrt nach Liestal  
 09:45 Umsteigen in den Bus 
 10:15 Beginn der Wanderung 
 11:25 Aperohalt bei Fam. Wirz, Niestelen 
 12:05 Fortsetzung der Wanderung 
 12:30 Ankunft im Restaurant Sonne in Reigoldswil 
 14:00 Abmarsch nach Ziefen 
 15:00 Rückfahrt nach Frenkendorf 
 15:45 Ausklang im „Rebstock“ 
 

 
- Besonderes: 

 Am Treffpunkt auf dem Dorfplatz fanden sich diesmal nur 7 Felsemheimer ein. 
Ein weiterer sollte später noch zu uns stossen. 

 Nach der Anwesenheitskontrolle ein paar Schritte und schon waren wir im Kaffee 
Sommer zu unsern Kaffee/Gipfeli-Halt. Auch diesmal zur Begleichung der 
Rechnung wieder ein Sponsor. Wir waren uns jedoch sicher, dass dieser 
Felsenheimer uns anhand seines Geburtstags schon einmal eingeladen hat, doch 
trotzdem nochmals herzlichen Dank. 

 Nach der Verpflegung Abmarsch zum Bahnhof Frenkendorf/Füllinsdorf. 
 Mit dem Regiozug ging es nach Liestal. Der 8.te Felsenheimer wartete bereits auf 

dem Perron. Trotz kleiner Verspätung des Zuges reichte es uns für den Anschluss, 
dem Bus nach Seewen. Zwischen Seewen und Bretzwil, Haltstelle „Seewen Säge“, 
hiess es für uns alle „Aussteigen“.  

 Beginn der Wanderung! Ein steiler Weg führte über eine Wiese hinauf zum Wald, 
doch als dieser erreicht wurde ging es angenehmer aber immer noch aufwärts. 
Die Anhöhe wurde erreicht nun auf der andern Seite des Bergzuges wieder kurz 
abwärts. Die Strasse von Ziefen nach Seewen wurde überquert, in Richtung 
Reigoldswil laufend erreichten wir dann den  Hof der Brennerei „Niestelen“. 

 Unser Aperohalt konnten wir auf dem Vorplatz der Brennerei abhalten, eine 
Festgarnitur durften wir dazu auch noch aufstellen. Weisswein und Aperogebäck, 
wie gewohnt von Wanderleiter spendiert. Sogar ein Schnäpschen vom 
„Niestelenbuur“ gab‘s gratis dazu. Dies für ein paar Felsenheimer natürlich ein 
Grund ein Fläschchen oder zwei zu kaufen. Wie immer war natürlich die Zeit 
beim Aperohalt viel zu kurz und wir mussten weiter. 

 Steil führte der Baselweg hinunter nach Reigoldswil. Im Restaurant Sonne 
wurden wir von 3 Felsenheimern fürs gemeinsame Mittagessen bereits erwartet.  



 Während dem wunderbaren Mittagessen im Restaurant konnten wir den Blick 
ins anliegende weiss gedeckte Speisesääli geniessen was viele von uns nach dem 
Essen zur näheren Besichtigung gluschtig machte. Dies blieb natürlich nicht 
unbemerkt und wir durften vor dem Abmarsch auch noch den tollen Weinkeller 
anschauen. Restaurant Sonne, Reigoldswil wurde für viele eine neue Adresse. 

 Doch dann wirklich Aufbruch. Durchs Dorf hinunter der Hauptstrasse entlang 
Richtung Ziefen. Ausgangs Dorf über die Frenke und plötzlich wurde uns der Weg 
genommen. Der offizielle Wanderweg war mit elektrischen Drähten für die 
Viehweide abgesperrt und dies konnte vom Wanderleiter trotz Bemühungen 
mittels Telefongespräch mit dem Bauern nicht geändert werden. Also wurde eine 
Notlösung gesucht, während die einten dem Wanderleiter vertrauten und den 
Weg durchs Gras folgten, wählten die andern die sicherere, geteerte Strasse nach 
Ziefen.  Bei der ersten Haltestelle „Fraumatt“ liefen die Strassenwanderer vorbei 
doch bei der zweiten „Hofmatt“ in Ziefen trafen wieder alle zusammen und wir 
warteten gemeinsam auf den Bus nach Liestal. Busfahrt nach Liestal Bahnhof, 
umsteigen und schon waren wir beim Dorfplatz in Frenkendorf. 

 Ein kurzer Abschiedstrunk im „Rebstock“ und uns bleibt nur noch dem 
Wanderleiter den besten Dank für die tolle Wanderung auszusprechen, 

 

 

 
 

 



 


