
Aktive Senioren auch im Hochsommer! 
 
Wie der Sommer auch sein mag, unsere Senioren sind (fast) immer aktiv und auf Achse. 
 
Am 7. Juli - bereits Tradition - war die Brötlete am Untersee auf dem Programm. Brötle im Doppelpack - die 
hochsommerlichen Temperaturen und das Grillthermometer. Für die Organisation war einmal mehr Rolf 
zuständig der wieder an Alles dachte. Wetter, Apéro, Grilladen und die richtige Seetemperatur. Die 
Teilnehmerzahl zeigte einmal mehr, dass dieser gemütliche Anlass ein Renner im Jahreskalender der 
Senioren ist. Vielen Dank Rolf und vielen Dank an Martin Schäfli für das Sponsoring der Grilladen. 
  

 
 
14. Juli - Wanderung Bad Ragaz - Pfäfers - Taminaschlucht - Bad Ragaz 
 
Leider nur 6 Wandervögel, aber topfit, haben diese von Fredi organisierte sehr interessante Wanderung unter 
die Schuhe genommen. Per Bahn und Postauto erreichten wir unser erstes Zwischenziel Pfäfers, wo wir uns 
vor dem grossen Abstieg in die Taminaschlucht mit einem Kaffee stärkten. Schön im Schatten, dafür teils 
recht ruppig führte uns der Weg hinab zur Tamina. Weiter ging’s zum „Alten Bad Pfäfers“, zum ältesten 
erhaltenen Barockbadehaus der Schweiz. 
„Hier sein ist herrlich“ sagten wir uns - vor uns hat die gleichen Worte der Dichter Rainer Maria Rilke zu dieser 
Aussage bewegt. Ein rund 450 Meter langer Weg führte uns in die mystische Quellschlucht wo wir die 
immense Wasserkraft hautnah erleben konnten. Zurück am Tageslicht wurde aus dem Rucksack verpflegt und 
nach einem Kaffee mit Schuss (kein Quellwasser) ging’s gemütlich der Tamina entlang Richtung Bad Ragaz. 
Auf halbem Weg richteten wir unsere Köpfe Richtung Himmel - ein imposante Baustelle: Rund 200 Meter über 
uns entsteht die 417 Meter lange Brücke welche die Schlucht quert mit einem flachen Betonbogen mit einer 
Spannweite von 260 Metern und einer Pfeilhöhe von ungefähr 35 Metern. Für Fragen zu diesem Bauprojekt 
konnten wir uns an unseren Mitwanderer und „Baufachmann“ Viktor wenden! 
Nach einer kühlen inneren Abkühlung in einer Gartenbeiz kehrten wir mit vielen Eindrücken nach Frauenfeld 
zurück. 
Vielen Dank Fredy - war eine Reise/Wanderung wert! 
 

 
28. Juli - Stadtbesichtigung „das römische Konstanz“ 
 
Bei diesem Ausflug nach Konstanz durften auch unsere Ehefrauen/Partnerinnen dabei sein! 
Bequem per Zug machten sich 21 Neugierige auf den Weg nach Konstanz mit dem Ziel, das römische 
Konstanz kennen zu lernen. Punkt 10.00 Uhr wurden wir am Bahnhof Konstanz durch den Gästeführer in 
Empfang genommen und schon gings los. Spannend und äusserst kompetent wurden wir über das römische 
Konstanz informiert.  
Sehr lange konnte nur vermutet werden, dass in Konstanz ein römisches Kastell gestanden haben muss. Aber 
erst 2003 wurden bei der Sanierung des Münsterplatzes die Grundmauern eines spätrömischen Kastells (300 
- 400 n.Chr.) gefunden, welches zur Sicherung der Rheingrenze gebaut worden war. Dieser Zeit verdankt 
Konstanz (Constantia) seinen Namen, welches am Lacus Constantinus (Bodensee) liegt. Heute sind Teile der 
Ausgrabungen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden: Am Münsterplatz kann man durch eine 
Glaspyramide einen Teil der unterirdischen Ausgrabungen sehen. Außerdem werden unterirdische Führungen 
durch die Ruine angeboten. 
Nicht erst mit den Mauern am Münsterplatz fängt die römische Geschichte in Konstanz an.  Schon die 
Helvetier saßen am Rheinausfluss und tranken Wein aus Italien. Zur Zeit des Tiberius wachten römische 
Soldaten am Münsterhügel darüber, wer rheinaufwärts oder rheinabwärts vorbei kam. Ab 300 stand das 
Kastell auf der Niederburg. Constantia war Hüterin antiker Kultur, der lateinischen Sprache, der Schriftlichkeit 
und der christlichen Religion bis zur Gründung des Bischofssitzes.  
Nach rund 2 Stunden waren wir dann alle wieder auf dem aktuellen geschichtlichen Stand. 
Mittagessen und genügend Zeit noch etwas zu verweilen ging’s anschliessend per Schiff nach Stein am Rhein 
und per Postauto zurück nach Frauenfeld. Gute Stimmung - Wetter ideal - Konstanz ist immer eine Reise wert! 
 


