
Vereinsreise 2013 

 
Tag 1: Am Donnerstag, 13. Juni 2013 um 06.15 Uhr versammelten sich 23  

„Satüsler“ am Bahnhof Frauenfeld zur Vereinsreise ins Südtirol. Die von Rolf 
Vogt, Senioren, organisierte Reise wurde durch Mühlebach Reisen Frauenfeld, 
bestens abgewickelt und durchgeführt. 

Nach einem Kaffeehalt im Klostertal führte der Weg bei  schönstem Wetter über 
den Arlberg nach Landeck - Nauders und dann über die Grenze hinauf zum 

Reschenpass mit Fotohalt beim Reschensee. Ein aus dem See ragender 
Kirchturm macht den etwa 6 Kilometer langen See unverwechselbar und 
kennzeichnet die gesamte Region Vinschgau. Bis zum Jahre 1950 gab es drei 

Seen - Reschensee, Mittersee und den Haidersee. Als der Reschensee gestaut 
wurde, versank die ganze Ortschaft Graun sowie ein Teil des Dorfes Reschen im 

Seewasser. Lediglich der aus dem Wasser ragende Kirchturm erinnert heute noch 
an Alt-Graun und dem Volksmund nach, sind manchmal noch die Glocken zu 
hören, die aus der Tiefe geläutet werden! Gegen die Mittagszeit erreichten wir 

östlich von Meran das geschichtsträchtige Schloss Trauttmansdorff wo  
Verpflegung angesagt war. Zur Besichtigung der wunderbaren Gartenanlagen 

blieb genügend Zeit die auch genutzt wurde. Die Gärten von Schloss 
Trauttmansdorff erstrecken sich auf einer Fläche von 12 Hektaren in Form eines 

natürlichen Amphitheaters über einen Höhenunterschied von 100 Metern. Das 
eröffnet beeindruckende Perspektiven auf exotische Gartenlandschaften sowie 
atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Bergwelt und die Kurstadt Meran. 

In über 80 Gartenlandschaften blühen und gedeihen verschiedenste Pflanzen aus 
aller Welt. Ob Botanikexperte oder Laie, die Gärten von Schloss Trauttmansdorff 

sind ein einzigartiger Mix aus Garten und Freizeitattraktion. Wer also ins Südtirol 
fährt - der Halt auf dem Schloss Trauttmansdorff lohnt sich auf jeden Fall.  
Gestärkt führte die Weiterfahrt durch die Südtiroler Obst- und Weinstrasse 

durch’s Etschtal vorbei an den bekannten Weindörfern Kaltern - Tramin - 
Kurtatsch und Margreid. Pro Jahr werden rund 320‘000 hl Wein gekeltert - und 

wer trinkt das alles? Gegen Abend Zimmerbezug in Rovereto - Nachtessen.  
Einige bevorzugten einen Stadtbummel die Anderen zogen es vor, den 
Schlummerbecher im Hotel einzunehmen.  

 
Tag - 2: Gestärkt mit einem feinen Morgenessen starteten wir mit einer örtlichen 

Reiseleiterin Richtung Mantua durch das Lagertal, welches doch schon mit dem 
mediterranen Charakter geprägt ist. Schlösser und Burgen auf beiden Talseiten, 
Obst- und Weinplantagen und das bei schönstem Wetter. Interessant und 

aufschlussreich wurden wir über die Geschichte des Tales, die Schlösser und 
Burgen durch die Reiseleiterin informiert. Ein Thema war immer präsent, das war 

der 1. Weltkrieg, welcher auch in dieser Region unzählige Opfer forderte. Nach 
einem Rundgang in der mittelalterlichen Stadt Mantua und dem Einkauf von 
Sbrisolona (Mandelkuchen), ging’s nach dem Mittagessen zu einem Bootsausflug. 

Die Stadt Mantua beeindruckt  durch ihr magisches Panorama, das sich auf drei 
Seen erstreckt und Ergebnis der Verbreiterung des Flusses Mincio ist. Am 

Flusslauf des Mincio liegt ein Gebiet von grossem naturkundlichen, 
geschichtlichen und kulturellen Interesse. Das Naturschutzgebiet durchstreiften 
wir, unter den Erläuterungen unserer Reiseleiterin, gemütlich mit einem 

speziellen Boot. Nebst den vielen Vogelarten wie Reiher, Schwäne, Enten, etc. 
zeigte sich uns Besucher auch die wunderbare Welt der Wasserpflanzen wie 

Lotosblumen, Seerosen, Wasserkastanien und immer wieder Schilfgürtel, wo sich 
die Vogelwelt um ihre Jungen kümmerten.      



Auf der Rückfahrt führte uns der Weg auf die Anhöhe Miravalle oberhalb 

Rovereto - eine Gedenkstätte für die Gefallenen aller Kriege. Auf diesem Hügel 
befindet sich die Friedensglocke oder auch Gefallenengedenkglocke genannt. Sie 

läutet jeden Abend um 20.30 Uhr mit 100 Schlägen und erinnert an die 
Gefallenen aller Kriege dieser Welt. Sie hat ein Gewicht von rund 23 Tonnen und 
ist aus eingeschmolzener Bronze der Kanonen aus den verschiedensten 

Nationen. In der Gedenkstätte selbst wurde uns die Geschichte und Entstehung 
der Stätte und der Glocke in einem Video gezeigt. Nachdenklich über das 

Geschehene und Gesehene kehrten wir in unser Hotel zurück. 

Tag - 3: An das schöne Wetter haben wir uns bereits gewöhnt, sind aber 
wissensdurstig was uns dieser neue Tag, wieder in Begleitung der Reiseleiterin 

vom Vortag, bringen wird. Die Fahrt führte  zuerst Richtung Trento und dann in 
das Sellatal. Die Passfahrt zum verzauberten Wald des Berges Armentera 
erforderte von unserem Chauffeur Sepp Mühlebach Millimeterarbeit - für einen 

Profi reine Routine! Einige der Reisenden haben die Kultur im Restaurant 
genossen, der Rest hat sich zu Fuss Richtung „Artenatura“ begeben. Seit 1986 

sind die Wiesen und Wälder des Val di Sella Tales, das zur Gemeinde Borgo 
Valsugana gehört, Austragungsort der internationalen zeitgenössischen 
Kunstveranstaltung Arte Sella. Dabei handelt es sich nicht um eine einfache 

Ausstellung, sondern um einen kreativen Prozess. Die Beziehung des Menschen 
zur Natur und der Respekt vor der Natur sind Teil dieser Kunstwerke. Auf einer 

Waldstrasse entlang kann man die Skulpturen/Kunstwerke und die wundervolle 
Landschaft der Gegend geniessen. Die Werke sind in der Regel dreidimensional, 
denn sie bestehen aus Steinen, Blättern, Zweigen und Stämmen, selten werden 

künstliche Materialien verwendet. Die Skulpturen und Objekte der Künstler 
werden dem Verfall überlassen und so der Natur wieder zurückgegeben. Das 

eindrucksvolle Werk des Künstlers G. Mauri aus dem Jahre 2001 stellt die 
„Vegetale Kathedrale“ dar. Wer sich in diese Gegend begibt - unbedingt einen 
Abstecher in diesen Naturpark machen! Gestärkt mit einem feinen Mittagessen 

„Polenta“ ging’s heimwärts nach Rovereto wo noch genügend Zeit vorhanden war 
für einen Stadtrundgang. Mit dem Nachtessen und dem offerierten Wein von 

Hermo Huber ging ein ereignisreicher Tag zu Ende. 

Tag - 4 - Heimreise: Abfahrt um 08.00 Uhr - pünktlich wie wir es gewohnt sind, 
machten wir uns auf die Heimreise. Aber vorher war doch noch etwas! 

Morgenessen mit Singen war angesagt. Otto Fankhauser feierte seinen 50. und 
24. Geburtstag- herzliche Gratulation. Von Rovereto in die Lombardei, vorbei an 
Bergamo - Lecco - entlang dem Lecco- und Comersee - Chiavenna und Richtung 

Malojapass - unvorhergesehener Zwischenhalt. Das Geburtstag-Kind offerierte 
allen Reisenden einen feinen Apéro - herzlichen Dank. Weiterfahrt bis Maloja - 

Mittagessen - Julierpass - Tiefencastel - Thusis und ab jetzt kennt jeder den 
Heimweg selbst nach Frauenfeld. 

Vier schöne, tolle und gemütliche Tage konnten wir miteinander verbringen. Zum 
Lachen gab es immer wieder etwas - warum brennt im meinem Zimmer immer 

noch das Licht, obwohl ich abgestellt habe und dann die liebe Karte für den 
Zimmer-Zutritt! Gesund wieder zu Hause - was wollen wir mehr. Vielen Dank 

dem Organisator Rolf Vogt und natürlich unserem „Driver“ Sepp Mühlebach - 
hat’s gut gemacht, er darf bleiben! Auf ein nächstes Mal. 


