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Skizze von Frauenfeld 



 
9. Mai 1964 
 

Schon immer wollte ich in Frauenfeld nach 
römischen Artefakten suchen, da bekannt ist, 
dass hier auf dem Gebiet der Allmend einst die 
Römerstrasse von Winterthur bis nach Pfyn 
führte.  

Vorwort 



 

Vor drei Wochen habe ich   sie    gefunden, die legendäre Schatzkarte, 

und es stimmt: 
 
das Kreuz der Karte 
zeigt auf Frauenfeld! 
 

Wie alles begann 



 
Die Spur führte mich vom Bahnhof zur Allmend, wo 
ich bei meinen Ausgrabungen die Artefakte im Dunkel 
der Nacht bergen machen konnte. Doch die Schatz-
räuber, die mich schon lange verfolgen, haben mich bei 
meinem Vorhaben überrascht. Im letzten Augenblick 
konnte ich das Gefundene verstecken, aber ich weiss 
nicht, wann ich zurückkommen kann, und ob das 
Versteck sicher genug ist. 
Zum Glück habe ich mir auf dem Weg hierher ein 
paar Zahlen notiert. Damit habe ich mir den genauen 
Ort des Verstecks verschlüsselt aufgeschrieben. 

 

Die Schatzsuche 



 

Als ich am Bahnhof Frauenfeld 
angekommen war, verliess ich diesen 
Richtung Norden. Ich befand mich 
bei der Position 527/730. 
 
Studiere dort die Infotafel und nimm 
die Nummer des Casinos = C. 
 

Ankunft in Frauenfeld 



 

Ich nahm den Spazierweg der Murg entlang, rechts von 
mir entdeckte ich den schön angelegten Lindenpark. 
Kurz darauf kam ich bei 638/883 an. 
Hier befindet sich eine Zahl an der 
Laterne. 
Nimm die Zahl ganz links 
und ziehe 2 ab= E. 
 

Im Lindenpark 



 

Neben dem Murg-Auen-Park befindet sich der 
Murgkanal. Dort steht eine Bank bei 690/824. 
 
 
Wie viele Bretter hat die 
Bank? Zähle 2 dazu = D. 
 

Der Murg-Kanal 



 

Bei 846/689 überquerte ich den Murgkanal 
Richtung Murg- 
Auen-Park. 
 
Wie viele Gitterroste 
hat die Brücke? 
= B 

Bei der Brücke 



 

Kurz darauf kam ich bei einer 
schönen Holzbrücke an und 
befand mich hier bei 851/776. 
 
Wie viele der 26 Brücken 
werden auf der Tafel 
beschrieben = F. 

Der Buebewäldli-Steg 



 

Ich verliess die Brücke nach links und kam an eine 
Barriere bei 870/787. Die Anzahl der roten Reflektoren 
plus 4 gibt A. 
Nun kannst du das 
Versteck  ausrechnen. 
Nimm den Fussweg 
am Fluss entlang. 

Bei der Barriere 



 

N 47 ° 

Das Versteck 

E 008° 


