
20-09-16 Wanderung Felsenheimer: Frenkendorf – Schopfheim – Wiechs - Frenkendorf 
 
- Organisator: René Schaub 
- Treffpunkt:  09:00 Bistro Frenkendorf 
- Teilnehmerzahl: 15 
- Transportmittel: Auto 
- Wanderbericht: Franz Janzi 
 
- Beschreibung 

• 09:00 Besammlung im Bistro Niederschönthalstrasse 2 (Tierparadies) Frenkendorf 
• 09:20 Abfahrt Richtung Schopfheim 
• 09:55 Beginn Wanderung ab Parkplatz, Nähe Schopfheim (47.648217, 7.852133) 
• 11:15 Apero-Halt beim Eichener See (47.64467,7.86332) 
• 12:25 Ankunft Restaurant Krone in Wiechs  (47.63214,7.81257) 
• 14:35 Rückfahrt nach Frenkendorf   

  
 

 
- Besonderes: 

• Mit drei Autos fuhren wir um 09:20 los, nachdem der Reiseleiter die Chauffeure informiert 
hatte, welche Strecke wir zurücklegen werden. 

• Alle drei Autos kamen zusammen am Parkplatz beim Eichener See an. 
• Um 09:55 marschierten wir los, auf Teerstrasse durch eine Wiesenlandschaft. Vor uns sahen 

wir die sieben Windturbinen bei denen die Propeller aber nur sehr langsam drehten. Es war 
windstill. 

• Nach etwa zwei Kilometern führte der Weg in einen Wald. Nach kurzer Zeit kamen wir am 
Ufer des Eichener See’s an, wo ein Rastplatz eingerichtet war (47.64467,7.86332). Hier gab es 
auch den Apero. Allerdings sahen wir kein Wasser, sondern nur eine Wiese, um die ein Weg 
führte. Der Wanderleiter informierte, dass hier nur ein See sei, wenn entsprechend der 
Grundwasserspiegel hoch sei, was etwa alle 20 Jahr vorkomme. 

• Nach einer kurzen Wegstrecke kamen wir wieder bei den Autos an und fuhren zum 
Restaurant Krone Hauri in Wiechs wo wir das Mittagessen einnahmen. Die Menüs wurden 
vom Wanderleiter vorbestellt, so dass jeder das bekam, was er am Morgen bestellt hatte. 
Was bei unserer Wandergruppe unüblich ist, einige bestellten noch ein Dessert. Einer 
bestellte ein klares Wässerchen, und bekam ein kleines Glas Hanenwasser, was nicht in 
seinem Sinn war. So musste er sich klarer ausdrücken und einen Grappa bestellen. 

• Nach dem Essen konnten wir noch die Kutschenausstellung unter der Führung der 
Hotelchefin besichtigen. Danach fuhren wir wieder zurück nach Frenkendorf, wo wir um 
15:15 ankamen und einige im Bistro vom 44er Shop noch ein Abschiedsbier genehmigten. 

• Besten Dank an die Spender von Kaffee und Gipfeli, sowie dem Apero beim 
Wanderzwischenhalt. 

 



 

 
 



 
 

 
 



 
Was bedeuten diese Plasticteile an den Kleintannen? 
 

 
 
 



 
Pegelanzeige in Mitten des See‘s 

 
 



 
Schöner Uferweg um den See 
 

 
Wandergruppe in Igel-Formation 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
So würde es aussehen, wenn der Grundwasserspiegel hoch genug wäre. 
 


