
22-06-15 Wanderung Felsenheimer: Frenkendorf - Sulzchopf -retour 

- Organisator: Franz Soland
- Treffpunkt: Dorfplatz Frenkendorf
- Teilnehmerzahl: 9 +1 Personen
- Transportmittel: keine

- Beschreibung
● 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf
● 09:00 Abmarsch
● 09:10 Kaffee/Gipfeli bei Bettina + Franz Soland
● 09:40 Beginn der Wanderung
● 11:50 Apero bei der „Sulzchopfhu- tte“
● 12:15 Fortsetzung der Wanderung
● 13:00 Mittagessen im Restaurant „Egglisgraben“
● 15:10 Aufbruch auf den Heimweg
● 16:10 Abschiedstrunk bei Rene7
● 17:00 Abstieg nach Frenkendorf
● 17:30 Abschiedstrunk zum Zweiten bei Fritz
● 18:30 Heimweg auch fu- r die Letzten

- Besonderes:
● 9 Personen trafen sich heute auf dem Dorfplatz zur Wanderung. Einer musste sich leider 

schon auf dem Dorfplatz wegen Wadenproblemen fu- rs Wandern abmelden. Ein zweiter 
wurde noch vermisst, dieser war aber mit einem Bein schon beinahe im Engadin.

● Mit dem Aufstieg zur Weingartenstrasse ging unsere heutige Wanderung los.
● In der Weingartenstrasse 12 wurden wir von Bettina Soland herzlich zu Kaffee und Gipfeli 

empfangen. Im Garten war fu- r uns alles vorbereitet. Die Gipfeli waren heute so riesig, dass 
diesmal sogar mit eines genu- gte. Herzlichen Dank an Bettina und Franz fu- r die Bewirtung in 
ihrem scho- nen Garten, denn schon bald bliess Franz zum Aufbruch, schliesslich stand uns 
heute noch eine lange Wanderung bevor.

● Nach wenigen ebenen Metern zum Ende der Weingartenstrasse begann mit der 
Adlerfeldstrasse schon wieder das „Bergsteigen“ was uns heute noch lange erhalten bleiben 
wird. Die Adlerfeldstrasse konnten wir aber schon bald verlassen, wir bogen na-mlich nach 
rechts ab und konnten so nach kurzem Steilanstieg auf das scho- ne „Paradies-Weglein“ 
wechseln. Wa-hrend dem Bergauf zum Adlerhof, dieser Weg natu- rlich allen bekannt, konnten 
ein paar die Zeit zum Suchen von Walderdbeeren nutzen, denn es war ja im Voraus schon 
klar, dass nicht alle diese Hu- rde im gleichen Tempo schaffen werden. ÜC ber dem Adlerhof 
wurde die Wanderroute wieder etwas angenehmer und bei der „Villa Willenegger“ ging es 
sogar noch kurz talwa-rts. Dies jedoch wirklich nicht fu- r lange, denn wir bogen bald von der 
Teerstrasse nach links in den Wald ab und somit ging es bereits wieder bergwa-rts. Zwar 
scho- n im Schatten der Ba-ume, aber wie bereits erwa-hnt immer ansteigend. Auch 
„Erdbeersuchen“ lag wieder drin. Am bekannten „Gru- ebli“ vorbei und immer noch im 
„Bergschritt“. Im Zeitplan waren wir eher etwas in Ru- ckstand geraten und als uns eine 
bekannte Reiterin (im „Schlachti“ si Frau) kreuzte, konnten wir sie bitten uns fu- rs Mittagessen
im „Egglisgraben“ ca. eine Stunde etwas spa- ter anzumelden. Trotz bereits u- ber 1 1/2 Stunden 
Wanderzeit beschlossen wir gemeinsam bis zum vom Wanderleiter geplanten Etappenziel, 
der „Sulzchopf-Hu- tte“, weiter zu laufen, auch im Wissen es geht weiterhin aufwa-rts.

● Nach 2 Stunden und 10 Minuten waren wir und hatten wir es dann endlich geschafft. Bei der 
„Sulzchopf-Hu- tte“ war Aperohalt. Die wunderscho- ne Aussicht, zwar allen bekannt, dankte es 
uns aber trotzdem wiederum und entscha-digte fu- r die vollbrachte Anstrengung. Natu- rlich 
genossen wir auch Weisswein, Nu- ssli, Studentenfutter und Aperogeba- ck dazu, herzlichen 
Dank Franz.



● Nach dem Aperohalt ging es aber noch weiter, es folgte ja noch der Abstieg bis zum 
„Egglisgraben“. Zuerst ein Stu- ck der geteerter Strasse nach hinunter, dann ein kurzer Anstieg, 
dafu- r konnten wir wieder auf einen angenehmeren Waldweg wechseln und schon ging es 
wieder abwa-rts. Ein zweites Mal am „Gru- ebli“ vorbei, dann auf einem schmalen Waldweglein 
noch etwas steiler hinunter und schon bald waren wir auf der Fahrstrasse die zum 
„Egglisgraben“ fu- hrt.

● Nach nochmals 45 Minuten, diesmal aber beinahe alles nur bergab, hatten wir das Ziel fu- rs 
Mittagessen erreicht.

●  Auf der Terrasse des Restaurants „Egglisgraben“ wartete ein Felsenheimer sehnlichst auf uns.
Trotz unserer Verspa- tung wurden wir auch vom Persopnsal herzlich empfangen. Auch das 
Menue konnte jeder immer noch nach Auswahl ab Speisekarte bestellt werden. Sehr schnell 
verfloss die Zeit beim gemu- tlichen Beisammensein und diese Pause hatten wir uns ja auch 
redlich verdient. Doch langsam mussten wir trotzdem an den Heimweg denken.

● 2 Felsenheimer nutzten gerne die Gelegenheit mit dem Auto heimgefahren zu werden. Die 
andern 7 Wanderer nahmen der Fussmarsch zuru- ck nach Frenkendorf in Angriff, natu- rlich 
auf dem ku- rzesten Weg u- ber den Adlerhof. Nach ca. einer Stunde waren wir in Frenkendorf, 
doch damit noch lange nicht alle Daheim. 

● Nur einer traute sich nicht an seiner eigenen Haustu- re vorbei zu laufen, alle andern folgten 
der Einladung von Rene7  zu einem Abschlussdruck. Danke Rene7 , und nach ca. einer Stunde 
ging es weiter, doch immer noch nicht fu- r alle direkt.

● Auch im Dorfzentrum wurden ein paar vom Heimweg nochmals abgelenkt, es gab noch ein 
Bierchen bei Fritz. Doch danach nahmen auch die Letzten das letzte Wegestu- ck noch in 
Angriff.

●  Als Abschluss nochmals ein Dankscho- n an alle Sponsoren am heutigen langen, aber scho- nen 
Wandertag und ein besonderer Dank an den Wanderleiter. Es war wieder einmal ein etwas 
la-nger Marsch und trotzdem sind am Schluss alle stolz auf das Geschaffte, Merci Franz.


