
20-11-04 Wanderung Felsenheimer:  
 
- Organisator: Franz Janzi 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf 
- Teilnehmerzahl: 6 
- Transportmittel: Privatauto 
- Wanderbericht: Franz Janzi 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Abfahrt nach Möhlin 
• 09:30 Restaurant Warteck Kaffee und Gipfeli  
• 10:00 Abfahrt zum Parkplatz am Rhein in Möhlin (47.5800200, 7.8401600) 
• 10:10 Abmarsch 
• 11:15 Rastplatz Apero 
• 12:45 Mittagessen mit Lagerfeuer (47.5875100, 7.8735100) 
• 13:30 Rückmarsch zum Parkplatz 
• 14:45 Rückfahrt nach Frenkendorf 
• 15:15 Abschiedsdrunk beim 44er 

  
 

 
- Besonderes: 

• Die von den Behörden verordneten Einschränkungen wegen der ansteigenden Ansteckungen 
mit Sars-Cov-2 haben dazu geführt, dass sich einige Wanderer abgemeldet haben. 
Auch hat der Wanderleiter dem Restaurant in dem das Mittagessen vorgesehen gewesen wäre 
abgesagt. Für das Mittagessen hiess es also: Verpflegung aus dem Rucksack. 

• Es war wieder einmal einer der seltenen verregneten Tage an unserem Wandertermin. 
• Wir spazierten dem Rhein entlang, bis zum Rastplatz, was ca. 65 Minuten dauerte. Fünf 

wollten noch eine Zusatzschlaufe spazieren. Der Wanderleiter hatte keine Lust. 
• Der Wanderleiter hatte vorgesorgt und Anzündwürfel sowie Anfeuerholz mitgenommen, 

sodass das Mittagessen nicht kalt eingenommen werden musste. Unterwegs packte jeder noch 
zwei trockene Stück Holz ein. Anstatt die Zusatzschlaufe zu spazieren hat der Wanderleiter 
ein Feuer entfacht und einen Tisch mit Bänken trockengerieben. 

• Als die Fünf Weiterwanderer zurück kamen wurde der Apero eingenommen. 
• Danach war die Glut in der Grillstelle bereit. Die meisten hatten einen Klöpfer dabei, welche 

dann auf die unterschiedlichsten Arten eingeschnitten und gebraten wurden. Einer hatte 
sogar einen Rotwein dabei, den er mit den anderen aufgeteilt hat. 

• Zum Glück hat es inzwischen aufgehört zu regnen.  
• Es war so angenehm an diesem Rastplatz, dass wir mehr als zwei Stunden dort verweilten. 
• Dann ging es aber wieder zurück. Nach einer Stunde waren wir wieder bei den Autos und 

fuhren nach Frenkendorf. Beim 44er gabs dann noch den Abschiedsdrunk. 
 
 



 

 
 



 
 

  
 

 
 

 



  
 

  
 

  
 

 
 



 
 
 

 
 

 


