
22-09-21 Wanderung Felsenheimer: Frenkenfdorf - Augst

- Organisator: Ma�ni Held
- Treffpunkt: Dorfplatz Frenkendorf
- Teilnehmerzahl: 11 + 1 Personen
- Transportmittel: O V

- Beschreibung
● 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf
● 09:00 Abmarsch zum Bahnhof Frenkendorf
● 09:10 Kaffee/Gipfeli im Bistro «Tierparadis» beim Bahnhof
● 09:45 Beginn der Wanderung
● 10:30 Aperohalt am Grillplatz „Hu� lften“
● 10:50 Fortsetzung der Wanderung 
● 11:35 Mittagessen im Restaurant Salmeck in Augst
● 14:00 Heimweg
● Schlummerdrunk im „Hintererli“

- Besonderes:
● Fu� r heute war wieder einmal eine „Flach-Etappe“ angesagt, die wieder einmal all unsern 

Felsenheimer-Mitgliedern die Mo� glichkeit zur Teilnahme bieten sollte. Scho� n, ein 
Felsenheimer, den wir schon lange nicht mehr gesehen hatten, nahm diese Gelegenheit war.

● 11 Felsenheimer nahmen so zusammen den Abstieg zum Bahnhof Frenkendorf in Angriff. 
● Im Bistro „Tierparadies“ wartete ein Felsenheimer bereits auf uns. Gipfeli waren auf dem 

Tisch an den fu� r uns reservierten Pla� tzen auch schon bereit. Wieder einmal durfte jeder seine 
eigene Zeche selbst bezahlen und danach war schon bald wieder Aufbruch.

● Mit total 12 Felsenheimern startete die heutige Wanderung mit dem Marsch die 
Niederscho� nthalstrasse hinunter. Am Kreisel beim Migros Scho� nthal einbiegen in die 
Ergolzstrasse, vorbei an der Migros und dann direkt an die Ergolz. Alles der Ergolz entlang 
fu� hrte der sicher allen bekannte Weg vorbei beim TCS bis  zu unserm heutigen Apero-
Rastplatz.

● Nach 45 Minuten Wanderzeit hatten wir mit der Grillstelle in der Hu� lften diesen erreicht. Fu� r 
jeden hatte es einen Sitzplatz und bei strahlendem Sonnenschein konnten wir Weisswein und 
Aperogeba�ck geniessen, der Dank dafu� r an Wanderleiter Ma�ni.

● Die Wanderung ging weiter Richtung Augst, aber als erstes u� ber die schmale Bru� cke auf die 
andere Seite der Ergolz. Dort ein Stu� ck die geteerte Wo� lferstrasse hinauf bevor wir wieder 
nach links auf ein schmales Waldweglein abbiegen konnten. Hinunter ging es wieder zur 
Ergolz und von dort dann auf geteerter Strasse nach Augst. Es ist uns nicht entgangen, dass 
wa�hrend diesem kurzen Abstieg plo� tzlich 2 Felsenheimer fehlten. Ein kurzes Warten reichte 
auch nicht aus damit diese beiden wieder aufschliessen konnten. Zum Glu� ck gibt es ja Handy’s
und danach konnten wir getrost weitermarschieren. Nach total 1 ½ Stunden erreichten wir 
unser erstes Etappenziel, Restaurant Salmeck in Augst und auch unsre beiden kurzzeitig 
Vermissten trafen kurz darauf auch ein.

● Fu� rs Mittagessen war im Restaurant drinnen fu� r uns reserviert.
Fu� r mich endete mein Wandertag mit der Fussmarsch nach Hause, da ich noch einen Termin 
wahrnehmen musste. Fu� r alle andern folgte das gemeinsame Mittagessen. Laut Aussagen 
klappte alles und schmeckte auch ausgezeichnet.

● Auch fu� r meine Kollegen folgte nach dem Essen noch die Heimreise nach Frenkendorf.  3 
Felsenheimer entschieden sich fu� r die Heimfahrt mit dem Bus. Die restlichen 8 nahmen den 
Fussmarsch nach Frenkendorf in Angriff.

● Diesmal gab es im „Hintererli“ noch einen Schlummerdrunk, und mit dem Ru� ckmarsch nach 
Frenkendorf war dies sicher wohlverdient.

● Zum Schluss den Dank an den Wanderleiter Ma�ni und bis zum na� chsten Mal.






