
Montag, 02.07.2018 

 

08:00 Uhr, nebst den beiden Lateingruppen des 3. Jahrgangs, stiessen auch zwei "Spanisch-
Schwerpünktler" zum Reisezug. Zügig war die gesamte Gruppe versammelt und die Reise 
konnte alsbald starten. Nach einer überschaubaren Distanz auf den Strassen St. Gallens folgte 
ein gutes Stück der Montagsettapen Radfahrwegen entlang. Die erste Pause wurde am See 
und im Schatten eingelegt. Einige Stunden später, auch die auf Irrwege gebrachten hatten 
erneut zur Gruppe gefunden, pausierten wir über die Mittagszeit. Während der Vormittag 
nahezu pannenfrei verlaufen war, hielt der Nachmittag so einige Tücken bereit. Folge dessen 
kosteten sowohl das Auswechseln eines Reifens als auch das eines ganzen Fahrrades einige 
Zeit. In guter Gesellschaft, bei sonnigem Wetter, und doch schon einigen zurückgelegten 
Kilometern verging die Zeit jedoch schnell. Den Missgeschicken erfolgreich getrotzt, ging es 
auf die letzten Streckenabschnitte für diesen Tag. Einem in Aussicht gestellten Eis ist der 
Motivationsschub, wohl nicht zuletzt zu verdanken, der das Ende der montägigen Reise 
eingeläutet hat. Denn obzwar das Wetter es gut mit uns meinte, setzte den meisten die Reise 
doch etwas zu. Erleichtert am Zwischenziel angekommen zu sein, welches bereits die 
zufahrende Strecke mehrheitlich abdeckte, wurden die Fahrräder eingeschlossen und die 
Zimmer in der Jugendherberge bezogen. Das von der Historie durchzogene Gemäuer, 
befindet sich direkt am Rheinfall und bot eine bestaunenswerte Aussicht. Praktischerweise 
stand die Möglichkeit offen zwischen Jugendherberge und dem Fluss zu grillieren. Diese 
Chance wurde natürlich auch gerne genutzt. Klassenübergreifend durchmischt spielte sich der 
Abend, mit interessanten Gesprächen und genügend Verpflegung äusserst angenehm ab. Vom 
vergangenen Tag etwas beansprucht kehrte in den Zimmern rasch Ruhe ein.   Ona Bosshard 

 

 

      



Bericht Dienstag 

 

Der Dienstag begann aus Velofahrer-Sicht alles andere als angenehm: Just als wir nach einer 
(turbulenten) Nacht in der Jugendherberge Dachsen mit unseren Fahrrädern aufbrechen 
wollten, setzte Regen ein. Was vorerst nach einigen Tropfen aussah, entwickelte sich in der 
Folge zu einem Dauerregen, welcher von Blitz und Donner begleitet wurde. Nach einigen 
Zwischenstopps kamen wir gegen Mittag durchnässt in Bülach, wo wir uns von unseren 
Velos verabschiedeten und in den Zug Richtung Basel stiegen. In der Jugendherberge Basel 
angekommen, gönnten sich die meisten vorerst eine wohlverdiente Dusche. Um 16.00 Uhr 
war dann Daumen drücken angesagt: Bei einem lockeren Bierchen in der Bar nebenan 
schauten sich viele den Schweiz-Match gegen Schweden an. Leider reichte die schwache 
schweizer Leistung gegen ebenfalls bescheidene Schweden nicht aus: 1-0 Schweden! 
Nachdem wir unseren Hunger durch fein zubereitete Spaghettis gestillt hatten, stiegen wir 
ins Tram und visierten einen Vortrag eines Mannes an, welcher eine Weltreise gemacht hat – 
und nicht etwa mit dem Flugzeug sondern mit dem Fahrrad. Dieser erzählte von seinen 
eindrücklichen Erlebnissen mit den verschiedenen Kulturen dieser Welt sowie von den 
Hindernissen, welche es auf einer solchen Reise zu überwinden gilt. Als wir wieder in unsere 
Unterkunft zurückgekehrt waren, neigte sich der Tag bereits dem Ende zu und wir legten uns 
grösstenteils friedlich zu Bette. 

Elias Giesinger 



 

 

 



Tagesbericht Mittwoch 04.07.2018 

Um 07:45 gab es Frühstück in der Backpackerhostel in Basel. Dabei meldeten sich die Schüler 
für eine der zwei Gruppen an, in der sie den Vormittag verbrachten.  

Die eine Gruppe machte zuerst einen Stadtrundgang und wollte dabei die Skulpturhalle 
besuchen. Diese hatte jedoch ausserordentlich geschlossen und die Gruppe musste wieder 
gehen. Man schaute sich noch ein wenig das Münster an und ging dann ins Antikenmuseum. 
Dort wurden die Schüler vor zwei interaktive Aufgaben gestellt: eine Skulptur nachahmen 
und sich dabei fotografieren lassen sowie einen auf einer Vase abgebildeten Mythos 
abzuzeichnen. Danach traf man sich zum Abschluss des Morgens mit der zufällig sich 
ebenfalls beim Münster befindende zweite Gruppe, die in der Brauerei vom Uelibier war und 
danach durch die Stadt zurück gelaufen war.  

Die Schüler waren nun frei, zu tun, was sie wollten. Mit einem im Hostel erhaltenen 
Gutschein konnte man gratis mit allen Trams und Büsen fahren und auch ein Gutschein für 
eine Fährenfahrt über den Rhein war dabei. Das Wetter war wiederum sehr heiss und die 
Beine noch müde von der Velotour, was das Gehen schwierig gestaltete.  

Um 17:45 traf man sich zum Abendessen: eine kleine Gruppe der Schüler hatte im 
Backpackerhostel grilliert. Es gab Pouletspiesse, Maiskolben, Humus, Pommes Chips, Salat 
und Elmer Citro. Dabei ist anzumerken, dass es an beinahe allem mangelte, allem voran an 
Stühlen. Erhob man sich kurz, war die Chance gross, dass sich jemand den Stuhl krallt, auf 
dem man eben noch sass. Dann war man selbst an der Reihe, sich einen Stuhl zu ergaunern. 
Die Lehrer kündigten noch an, dass man am nächsten Morgen beim Frühstück bereits 
abreisebereit sein musste. 

Während dem Rest des Abends stand ebenfalls wieder die Möglichkeit offen, bis 00:00 in 
den Ausgang zu gehen, was auch die meisten taten. Es wurden keine Regelbrüche 
verzeichnet.  

 

Samuel Thurnheer 

 



Donnerstag, 05.07.2018 

Da die meisten am vorherigen Abend spät ins Bett gegangen waren, war beim Frühstück um acht Uhr 
eine gewisse Müdigkeit zu spüren. Anschliessend wurde fertig gepackt und die Zimmer 
einigermassen sauber gemacht. Mit dem Tram fuhren wir von der Jugendherberge aus zum Basler 
Hauptbahnhof, von wo aus wir uns mit dem Zug nach Augusta Raurica aufmachten. Um ca. zehn Uhr 
begann für uns ein Rundgang durch die historische Stätte, geführt von einem sympathischen 
Archäologen, der sich auf römische Provinzialarchäologie spezialisiert hatte.  

Um halb eins nahmen wir selbstgemachte Sandwiches als Lunch zu uns. Nach dieser einstündigen 
Mittagspause ging die Führung weiter, mit der Krönung in Form einer aktiven Ausgrabungsstätte, 
welche wir besichtigen durften. 

Am Ende der Führung kannten wir die Geschichte Augusta Raurica’s, die Funktion und den Aufbau 
eines römischen Theaters, diverse Fakten und Zusammenhänge der römischen Architektur und das 
Vorgehen von Profis wenn es um Ausgrabungen geht. 

Um drei Uhr nachmittags nahm unsere Zugfahrt in Richtung St. Gallen ihren Lauf und 2,5 Stunden 
später kamen wir in St. Gallen an. 

Etwa zehn Leute schliefen auf der Zugfahrt, was auf eine anstrengende aber auch aufregende BU in 
Schaffhausen und Basel hinweist.    Mattia Locher/Laurin Jahns 

 

 


