
21-12-01 Wanderung Felsenheimer: Sissach - Zunzgen - Sissach 
 

 
- Organisator: René Schaub 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 8 + 2 
- Transportmittel: ÖV 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Abmarsch zum Bahnhof Frenkendorf/Füllinsdorf 
• 09:15 Zugfahrt nach Sissach 
• 09:35 Kaffee+Gipfeli bim „Cheesmeyer“  
• 10:00 Beginn der Wanderung 
• 10:45 Aperohalt 
• 11:15 Weitermarsch nach Zunzgen 
• 12:15 Mittagessen im Restaurant Brüggli in Zunzgen 
• 14:40 Verdauungsmarsch nach Sissach 
• 14:20 Rückfahrt mit der Bahn 

 
- Besonderes: 

• Total 8 Felsenheimer trafen sich heute auf dem Dorfplatz. Die ersten machten sich rasch auf den 
Weg zum Bahnhof um rechtzeitig die Bahnbillette nach Sissach lösen zu können. 

• Mit dem Zug fuhren wir dann aber gemeinsam nach Sissach. 
• In Sissach ein kurzer Marsch zum Bistro „Cheesmeyer“, einigen war dieser Name von früher 

bekannt, denn dies war in Sissach „der Einkaufsort“ wo man sicher alles bekam. Der Namen ist 
geblieben, aber sonst ist einiges umgeorgelt worden, sodass wir uns hier wohl fühlten bei 
unserem Kaffehalt. 
Nach einer knappen Halbstunde wieder Aufbruch zur Wanderung. Noch schnell ein Dankeschön 
an unsern Wanderleiter fürs Bezahlen und schon ging es los. 

• Zuerst zurück zum Bahnhof, dann in Richtung links bis zum bekannten „Nebiker“, dort durch den 
Tunnel unter der Bahn durch. Von der steil aufsteigenden Treppe die den Wald hinauf führt 
wurden wir verschont. Doch dass wir diesen Aufstieg trotzdem bewältigen müssen wurde uns 
ziemlich bald klar. Dem Waldrand entlang ging es zuerst nur leicht, aber dann wie bereits erwähnt 
und befürchtet recht steil bergauf. Thürnen und die Thürnerfluh waren auf der linken Seite in 
unserem Blickfeld bis wir dann nach rechts in den Wald abbogen. Nun wurde der Weg wieder viel 
angenehmer, auf breitem Grienweg ging es nur noch leicht aber stetig aufwärts. Ein kurzer 
Aufstieg auf einem schmalem Waldpfad mussten wir danach schon noch überwinden bevor wir 
den höchsten Punkt unserer heutigen Wanderung, namens „Kernenweid“ erreichten.  

• Dies war nach ca. ¾ Stunden Wanderzeit auch der Ort für unseren Aperohalt. 
Weisswein und natürlich etwas zum Knappern dazu! Vielen Dank an René für den Transport des 
Aperos, beim Spender konnten wir uns erst später bedanken. 

• „Von nun an ging’s bergab“ so war wenigstens der Beginn der Fortsetzung unserer Wanderung. 
Im gemütlichen Wanderschritt ging es nun auf der anderen Seite des Bergzuges Zunzgen zu. Das 
Dorf mit dem Zunzger Büchel mit wehender Schweizerfahne lag im Blickfeld vor uns. Aber René 
hatte da schon noch eine Zusatzschlaufe mit einem leichten Anstieg eingebaut damit wir ja nicht 
zu früh beim Mittagessen sind. Doch nach dem Zusatzbogen ging es wirklich nur noch abwärts 
und diesmal auf direktem Weg nach Zunzgen. 

• Unser nächstes Ziel war das Restaurant Brüggli, die beiden erwarteten Felsenheimer, die den 
direkten Weg von Sissach nach Zunzgen gewählt hatten, stiessen auch rechtzeitig fürs Mittagessen 
zu uns. Das angebotene Menue: Suppe, Rahmschnitzel mit Nudeln war von allen rasch als gut 
befunden worden. Doch beim Auswählen des Rotweins brauchten wir schon deutlich länger. Soll 
es nun ein „Primitivo“, der meiner Meinung nach schon des Namens wegen nicht zu uns passt, 
oder eine Flasche „Baltasar“ sein. Diese Frage war lange das Gesprächs-Thema Nr. 1 und spaltete 
unsere Gruppe in zwei Teile. Wir hatten es sooo gemütlich, dass nach dem Essen noch ein guter 



Grappa wie eine Selbstverständlichkeit dazugehörte. Auch den Unterschied zwischen einem 
kleinen und einem grossen „Nesselrode“ wollten wir noch sehen. Schon lange blieben wir beim 
Mittagessen nicht mehr so lange sitzen. Es war einfach so kurzweilig. 

• Alle 10 Felsenheimer nahmen dann doch noch den Fussmarsch nach Sissach in Angriff. Auf dem 
Perron in Sissach mussten wir 20 Minuten auf die S3 warten. 20 Minuten, dies reicht doch für 
einen Absacker beim „Cheesmeier“. Es waren ein paar, die diese Wartezeit so nutzten. Und die Zeit 
reichte problemlos, wir konnten sogar noch Preisverhandlungen an unseren bestellten Grappa‘s 
ausüben. 

• Gemeinsam dann die Rückfahrt nach Hause. 
• Zum Abschluss noch ein Dankeschön an René für die Organisation der Wanderung, und das 

Verdanken des Aperos bei Georges hatten wir beim  
Mittagessen auch nicht vergessen. 
Es isch wieder toll gsi, bis glii ! 
 

 

 


