
20-02-19 Wanderung Felsenheimer: Reigoldswil – Lampenberg 
 
- Organisator: Markus Thommen 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 15 (Mittagessen 16) 
- Transportmittel: 3 PW 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
 09:00 Abfahrt nach Reigoldswil 
 09:25 Kaffe+Gipfeli im Restaurant Sonne in Reigoldswil 
 09:50 Beginn der Wanderung  
 10:00 Talstation Wasserfallen-Bahn   
 10:20 Kurzer Halt nach einem ersten langen Aufstieg  
 11:00 Titterten  
 11:45 Aperohalt auf dem Hof „Grütsch“ 
 12:15 Fortsetzung der Wanderung 
 12:55 Mittagessen im Restaurant Reblaube in Lampenberg 
 14:30 Aufbruch der Fahrer 
 15:00 Rückfahrt nach Frenkendorf 
 15:15 Abschiedstrunk im Restaurant Sommer  

  
 

 
- Besonderes: 

 Gemütlich trudelten die Felsenheimer am Treffpunkt ein und als aus dem Linienbus noch der 
letzte erwartete Wanderkamerad ausstieg waren wir komplett. 

 Vom Wanderleiter erfuhren wir noch kurz den Namen des reservierten Restaurants in 
Reigoldwil und schon fuhren 15 in 3 Autos verfrachtete Felsenheimer los ins Fünflibertal. 

 Vor dem Restaurant Sonne in Reigolswil fand jeder Fahrer einen Parkplatz für sein Auto. Im 
Restaurant war natürlich für uns reserviert bereit. Die Gipfeli ebenfalls bereitgelegt, genau 13 
an der Zahl waren bestellt und diese müssen auch bezahlt werden hiess es. Ich glaube dies hat 
dann zum Schluss auch geklappt. Wir dürfen dazu noch festhalten, dass ein Geburtstagskind 
die gesamte Rechnung bezahlte, vielen lieben Dank Ernst. Die Wanderroute wurde vom 
heutigen Wanderleiter nochmals kurz vorgestellt und schon war die Kaffeepause zu Ende. 

 Noch ein kurzes Umparkieren der Autos und schon ging die Wanderung los. Auf geteerter 
Strasse ging es dem Bach entlang (Hintere Frenke) Richtung Talstation der Wasserfallen-
Bahn. Nach 10 Minuten gemütlichem Einlaufen ging es aber ab dieser Talstation erst so richtig 
los. Noch links über eine Brücke auf die andere Seite des Baches und dann ging es wirklich auf 
sehr steil ansteigender, weiterhin geteerter Strasse  aus dem Dorf hinaus. Laufend zog sich 
unsere Wandergruppe immer weiter auseinander, jeder wollte sein angeschlagenes 
Bergsteigertempo beibehalten. Der Regen war dabei laufend unser unangenehmer Begleiter 
und mancher Regenschirm wurde deswegen aufgespannt. Nach 20 Minuten war das grosse 
„Bergsteigen“ für’s erste beendet. Als dieser steile Weg auf der Anhöhe in die 
Verbindungsstrasse Reigoldswil-Liederswil einbog ein kurzer Halt und so konnte die ganze 
Truppe wieder zusammenschliessen. Selbstverständlich für die Letzten auch noch etwas Zeit 
für einen kurzen Verschnaufer. Auf der anderen Seite der Autostrasse führte unser 
Wanderweg weiter. Über eine durchnässte und dadurch rutschige Wiese, noch ein kurzes 
Stück steilem Waldweglein bevor es auf einem breiten Waldweg gemütlicher wurde. Doch 
bald wieder auf ein Waldweglein, und nochmals aufwärts, doch bald kehrte wieder Ruhe ein. 
Auf einen breiteren Weg in angenehmer Marschroute, Mal leicht aufwärts, Mal etwas abwärts 
ging es Ric Titterten. Zum Regen kam nun auch noch der Wind dazu und mancher musste 
schauen, dass er seinen Schirm in Griff halten konnte. Punkt 11 Uhr waren wir in Titterten, 
die läutenden Glocken verkündeten uns dies. Doch Zeit für Pause gab es nach einer guten 
Stunde Wanderzeit noch lange nicht. Auf geteerter Strasse ging es durch den oberen Teil des 



Dorf es und schon bald bogen wir von der Hauptstrasse rechts ab auf den Wanderweg 
Richtung Liestal. Der breite Wanderweg führte gemütlich dem Bergzug entlang, nur das 
Wetter hätte noch eine Steigerung beifügen können. Endlich kam auf der rechten Seite wieder 
einmal ein Dorf tief im Tal unten in Sicht, Niederdorf ! Unsere Wanderroute führte wieder Mal 
aufwärts über eine Wiese, durch ein Viehgatter und danach auf ein gefährlich rutschiges 
Weglein. Aber jeder schaffte diese brenzlige Situation ohne Sturz und alle blieben dadurch 
einigermassen sauber. Noch ein kurzer Abstieg und endlich war nach ca. 2 Stunden wandern 
Aperozeit. 

 Dank unseres Wanderleiters konnten wir unseren Apero in einer gedeckten Scheune richtig 
geniessen. Ein Angestellter des Bauerhofes hatte alles für uns vorbereitet. Eine Tischgarnitur 
stand schon bereit, worauf uns Honig zum Kauf angeboten wurde, die 2 Literflaschen Schnaps 
haben wir auch nicht übersehen. Bänke wurden für uns auch noch aufgeklappt um uns 
Sitzgelegenheiten zu bieten. Weisswein und Nüssli aus dem Rucksack des Wanderleiters 
waren auch rasch ausgepackt und schnell entwickelte sich eine gemütliche Runde.  Wir 
erfuhren, dass unser Gastwirt als zukünftiger Schwiegersohn auf diesem Hofe angestellt ist, 
den Bauer bekamen wir auch noch zu Gesicht. Und jeder Felsenheimer wurde gebeten sich 
das Datum vom 16. Mai, wo eine Degustation auf dem Bauerngut „Grütsch“ stattfindet, zu 
merken. Auch die beiden Schnapsflaschen standen „Gott sei Dank“ nicht nur zur Zierde da. 
„Alti Zwätschge“ oder „Burgermeischterli“, oder sogar beides durften wir gratis probieren. 
Doch als Dankeschön dafür wurde von den Meisten vom selbstgemachten Honig gekauft. Viel 
zu schnell lief die Zeit während des Aperohaltes, doch das Restaurant fürs Mittagessen war ja 
auch noch auf bestimmte Zeit reserviert. Als dann unser Wanderleiter mit ein paar Begleitern 
abmarschierte, wurde allen klar, dass es langsam Zeit wird sich zu verabschieden. Noch ein 
letztes Dankeschön und ab, Richtung Lampenberg. 

 Nochmals ca. 45 Minuten Wanderzeit lagen vor uns. „Schnaps bringt Sonne“ nicht nur in die 
Herzen sondern auch am Himmel, denn den letzten Abschnitt unserer Wanderung konnten 
wir so richtig geniessen. Es ging nur noch abwärts und dies wirklich bei strahlendem 
Sonnenschein. 

 Kurz vor 13 Uhr trafen wir pünktlich im Restaurant Reblaube in Lampenberg ein. Ein 
Felsenheimer wartete sehnlichst auf uns, denn er sass schon eine Stunde alleine in der Beiz. 
Für das Mittagessen wieder einmal die Qual der Wahl, nebst 3 verschiedenen Mittagsmenue‘s 
konnte auch von einer „Metzgete“-Karte ausgesucht werden. Jeder fand ein Menue, das für 
alle sehr gut angerichtete Essen hatte nur einen Fehler, stellte sich heraus, denn 
„Mohrenköpfe“ hatte es keine. „Mohrenköpfe“ ?, dies musste unserer Serviertochter aus Wien 
noch erklärt werden.  

 Wie wir es von unserem heutigen Wanderleiter aus einer früheren Wanderung (Rothenfluh) 
schon kennen, hat er sein Auto bereits am Vorabend in die Nähe des Restaurants gestellt. Nun 
führte er alle Fahrer nach Reigoldswil und wir, das heisst der Rest der Gruppe hatten noch 30 
Minuten Zeit in der Beiz. 

 Es folgte dann noch die Fahrt nach Frenkendorf und dort der obligate Abschlusstrunk, 
diesmal im Café Sommer. 

 Als Abschluss noch der Dank an den Organisator, erstens für die gut organisierte Wanderung, 
zweitens für den feinen Apero und wenn das Wetter noch mitgemacht hätte gebe es 
überhaupt nichts zu nörgeln. Doch nebenbei wieder einmal vermerkt, „Felsenheimer wandern 
bei jedem Wetter“! 

 
 
  



 

  
 

 
 
 
 

 
 



  

  
Die Felsenheimer wandern bei jedem Wetter 
 

 
Überall viel geschlagenes Holz 



 
Durch Titterten im strömenden Regen 
 

 
Aufhellungen am Horizont 



 
Hof Grütsch Niederdorf, Aperohalt (47.41336, 7.73768) 
 

 
 

 



 

 
 

 
Schauenburger Fluh 
 


