
21-09-15 Wanderung Felsenheimer: Frenkendorf - Felsenheim - retour 
 

 
- Organisator: Hansjörg Jäger 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 14 
- Transportmittel: keine 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 09:00 Abmarsch  
• 09:20 Kaffe+Gipfeli im „dahay“ 
• 10:00 Beginn der Wanderung  
• 10:35 Rosenberg 
• 11:00 Bad Schauenburg 
• 11:15 „Bim UHU“ 
• 11:20 weiter wandern 
• 11:35 Ankunft Felsenheim  
 

- Besonderes:  
• Pünktlich um 09 Uhr marschierten wir los. Der Weg führte an der Siedlung Eben-Ezer 

vorbei hinauf bis zum „dahay“  
• Dort, in der Cafeteria des „dahay“ waren wir für Kaffee + Gipfeli angemeldet. Doch 

nicht bevor jeder seinen persönlichen Corona-Nachweis mit dazugehörendem 
Personal-Ausweis gezeigt hat. Alle hatten dank René’s Vorausinformation ihre Papiere 
dabei. Der heutige Wanderleiter bezahlte die gesamte Rechnung und uns blieb wieder 
einmal mehr nur noch ihm ein herzliches Dankeschön auszusprechen, Danke Hansjörg. 

• Schon ging es los mit der heutigen Wanderung, leider aber nicht ohne vorher den 
Regenschirm aufzuspannen oder eine Regenjacke mit Kapuze anzuziehen. Der Regen 
wird heute laufend, zwar immer mehr oder weniger, unser Begleiter sein. Diese 
Wanderroute muss ich heute sicher nicht besonders beschreiben, es gibt zwar sehr 
viele Wege die ins Felsenheim führen, doch die sind sicher allen von uns bekannt. Ich 
begnüge mich deshalb mit ein paar Eckdaten.  
Vom „dahay“ ging es hinauf auf die Binenbergstrasse und von dort auf direktem Weg 
auf den Rosenberg. Anschliessend wieder hinunter ins Rösere-Täli. Beim Restaurant 
Bad Schauenburg liefen alle ohne zu zögern vorbei obwohl dort nicht geschlossen war 
(Warum wohl?). Und nun ging es wieder hinauf bis zum „UHU“. 

• Beim „UHU“ ein kleiner Zwischenhalt. Bei schönem Wetter wäre dies hier die Stelle für 
den Aperohalt gewesen. Gemeinsam beschlossen wir (beinahe einstimmig) nicht hier, 
auch nicht bei der Vogelhütte den Apero zu nehmen, sondern weiter zu wandern auf 
direktem Wege zum Felsenheim. 

• Obwohl wir deutlich früher als geplant im Felsenheim ankamen brannte das Feuer 
schon. Bruno war dafür zuständig. Zuerst nun natürlich der wohlverdiente Weisswein, 
und heute gab es sogar drei Flaschen. Aber auch diese Menge wurde ohne 
Schwierigkeiten bewältigt, denn Zeit dazu hatten wir ja auch genügend.  

• Zwei Tischgarnituren reichten für unser Grüppchen, sogar der Regen hatte ein 
Bisschen innegehalten. Nahtlos an den Apero konnte das Mittagessen angefügt werden. 
Doch hatte jeder vorher noch seinen persönlichen Grilleinsatz. Bei jedem Grillieren 
kann man etwas lehren, heute: „Auch ein Ostschweizer nimmt Senf zu seiner St. Galler-



Bratwurst, nämlich damit er das Schwarze verstecken kann!“ Sogar für‘s Dessert 
hatten wir heute noch unsere Sponsoren, vielen Dank dafür und zwar an Charli’s Frau 
für die Rüebli-Torte und an Hansjörg für den Zitronen-Cake. Nur der Regen konnte 
unsere gemütliche Stimmung wieder einmal stören, einige mussten nämlich deswegen 
zwischendurch in die Hütte flüchten. 

• Unterschiedlich nahm man den Abstieg nach Hause in Angriff. Für die letzten Vier 
reichte es sogar spontan wieder einmal zu einem kurzen Jass.  

• Als Abschluss nochmals einen Dank an unsern heutigen Wanderleiter. 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 


