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Kanufahrt auf der wilden Reuss 

Als wir uns am Anfang unseres Abenteuers am Donnerstagmorgen, 17. Mai 2018 am Bahnhof 

Kempten trafen, war die Stimmung friedlich. Beladen mit einem Rucksack, in dem Verpflegung und 

Kleider für zwei Tage verstaut waren, bestiegen wir den Zug nach Bremgarten. Leider regnete es 

und wir wussten nicht, ob wir uns auf das Bevorstehende freuen sollten, denn wir wollten an 

diesem Tag mit Kanus auf die Reuss. 

Bei der Einbootstelle in Bremgarten bekamen wir alle eine lustige Ausrüstung, die aus einem 

Neoprenanzug mit Gummischuhen, einer Spritzjacke und einer Schwimmweste bestand. Man sah 

darin nicht so toll aus, aber das Material erfüllte seinen Zweck. Da wir die Boote selbst aufpumpen 

mussten, hatten einige daran Spass, ein Wettrennen zu machen. Es wurde uns erklärt, wie wir auf 

den Booten zu handeln hatten. Es dauerte eine Weile, bis wir alles gecheckt hatten. Nach den 

Instruktionen der Guides konnten wir endlich losfahren.  

Einige waren schon ein bisschen mulmig, denn die Reuss führte nach dem ausgiebigen Regen 

sehr viel Wasser. Es gab im Grossen und Ganzen aber keine Probleme beim Einbooten. Wie wir 

es gelernt hatten, kletterten wir zu zweit in die Kanus und liessen uns aufs reissende Wasser 

ziehen. Auf dem Fluss ging es bei den einen besser als bei den anderen. Zuerst steuerten alle 

ziemlich unbeholfen durch die Fluten. Entweder sie drehten Pirouetten oder fuhren ins 

Ufergebüsch, was einigen immer wieder erstaunlich gut gelang. Manche blieben dort auch 

hängen, konnten sich aber wieder befreien.  

Während der Kanufahrt hatten alle viel Spass 

miteinander. Die Zeit verging wie im Flug. Wer 

sich von Lehrern mit dem Paddel nass 

spritzen liess oder gar gekentert war, kam 

eher frierend beim Mittagshalt an. 

Mittagessen gab es am wärmenden Feuer. 
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Dank der guten Ausrüstung konnten wir ohne Frieren noch ein 

zweites Mal in die Kanus. Wir waren jetzt schon ein bisschen 

geübter und es machte noch mehr Spass. Einige kamen auf 

die Idee, ins Wasser zu springen und weil es doch noch 

ziemlich kalt war, dauerte es nicht so lange, bis sie wieder ins 

Boot kletterten. Die Zeit verging viel zu schnell und schon bald 

waren wir am Ende der Fahrt in Gebensdorf. Nach dem 

Ausbooten konnten wir uns kalt abduschen, was sehr 

erfrischend war.  

Mit dem Bus fuhren wir fast bis zur Jugendherberge in Baden, 

wo wir übernachten wollten. Dort angekommen, bezogen wir unsere Zimmer. Die Jugendherberge 

war sehr modern und es gefiel uns allen sehr. Etwa eine Stunde später wurden wir schon zum 

Essen gerufen. Alle mochten die Spaghetti mit drei Saucen zur Wahl. Zum Dessert wurde uns 

noch leckere Schokoladenmousse angeboten. 

Nach dem Abendessen gingen wir auf den Sportplatz, um unsere restliche Energie zu 

verbrauchen, damit wir am Abend auch sicher alle gut schlafen könnten. Der Abend auf dem 

Sportplatz wurde von vielen Klassenkameraden als Highlight bezeichnet, denn wir übten 

verschiedene sportliche Aktivitäten aus, wie zum Beispiel Ultimate oder Fussball. Es war aber 

auch eine gute Gelegenheit, Mitschüler, mit denen man sonst nicht so viel Kontakt hat, besser 

kennenzulernen.  

Nach einer guten Stunde Sportplatz begann es zu dämmern und wir schlenderten zurück zur 

Jugendherberge. Da angekommen, teilten sich alle in kleine Gruppen auf und wir verbrachten den 

Abend mit Spiel und Spass. Die einen spielten „Werwölfeln“, andere schauten Eishockey-WM. Die 

Schweiz gewann überraschend gegen Finnland. Wiederum andere sassen in Gruppen zusammen 

und plauderten draussen bis spät in die Nacht. Um 12 Uhr in der Nacht gingen auch die letzten 

müde vom ereignisreichen Tag in die Federn.  

 

Wanderung über den Lägerngrat 

Der zweite Tag begann, als wir durch das unüberhörbare Klopfen von Frau Seiler aus dem 

Tiefschlaf geweckt wurden. Alle waren noch sehr schläfrig und hüpften deshalb auch nicht gerade 

aus dem Bett. Doch als wir richtig erwacht waren und uns auf den Weg zum himmlischen 

Frühstück machten, waren wir schon alle sehr motiviert, den Tag gemeinsam zu durchleben. 

Gepackt und gestärkt für die Wanderung über den Lägerngrat, verliessen wir die Jugi Baden. Der 

Aufenthalt war sehr angenehm gewesen. Bei schönem Wetter marschierten wir in die Altstadt von 

Baden, um in 3er-Gruppen im Coop mit einem Budget von zwanzig Franken so sinnvoll, gesund, 

ausgewogen und ökologisch bewusst wie möglich einzukaufen. Erfolgreiche Gruppen würden mit 
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Schoggi belohnt. Jedoch nahmen nicht alle den Wettbewerb 

ganz ernst und kauften eher viel Brot, Süssgetränke und 

Süsses.  

Am Anfang der Gratwanderung über den Lägerngrat galt es, 

eine sehr lange Treppe hinauf zum Schartenfels zu 

bezwingen. Mitsamt Rucksack und Einkauf war dies allerdings 

nicht allzu einfach, da das Gewicht recht auf den Schultern 

lastete. Beim Schartenfels teilten wir uns in zwei 

Leistungsgruppen auf. Die einen wagten sich über den 

schwierigeren Bergkamm, von wo man aber einen 

unglaublichen Ausblick hatte, und die anderen wählten den 

einfacheren Weg durch den Wald, der auch ganz schön war. 

Bei der Gruppe, welche durch den Wald spazierte, kam es 

kurzzeitig zu Komplikationen, denn einmal hätten sie sich verlaufen, da eine Abzweigung nicht 

ausgeschildert war. Dennoch schafften sie es vor der anderen, eigentlich schnelleren Gruppe beim 

Mittagshalt anzukommen.  

Am Mittag assen wir im Wald. Die meisten zogen sich zuerst um, weil sie sich so dann frischer 

fühlten. Wir staunten, dass Loris es trotz 

triefend nassem Holz schaffte, ein 

Feuer zu machen, sodass wir bräteln 

konnten. Während die einen hoch zu 

den Steinen kletterten, um ein bisschen 

für sich zu sein, blieben andere beim 

Feuer, brätelten und wärmten sich auf. 

Das Mittagessen war sehr lecker. Mit 

vollem Magen wanderten wir etwa zwei 

Stunden Richtung Regensberg.  

Die Wanderung am Nachmittag führte endlich bergab. In Regensberg wartete schon unser Bus. 

Allerdings war Herr Stäheli nirgends zu finden und der Bus fuhr ohne uns los. Zum Glück kam Herr 

Stäheli gerade noch rechtzeitig und der beste Busfahrer der Welt hielt auf der Strasse an und liess 

uns noch einsteigen. 

Am Bahnhof Dielsdorf spendierten uns die Lehrer ein Glacé unserer Wahl, um uns die Wartezeit 

auf unseren Zug nach Wetzikon zu versüssen. Die Zugfahrt war sehr schön, denn wir schwatzten 

über den ganzen Ausflug. Die meisten streichelten ihre bis dahin verbotenen Handys und hörten 

Musik über ihre Kopfhörer.  

Frau Seiler war die Erste, die sich von uns in Zürich verabschiedete, in Uster Frau Schwizer und 

Herrn Stäheli in Wetzikon. Ein paar Schüler wurden von ihren Eltern abgeholt. Sie 

verabschiedeten sich und gingen stolz zum Auto. Die anderen fuhren noch mit Herrn Reinhardt 
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nach Kempten. Alle freuten sich, zu Hause anzukommen und zu duschen. Der Ausflug war ein 

sehr schönes Erlebnis und wir hoffen, dass wir so etwas wieder einmal machen dürfen. Am 

meisten gefiel uns die Gratwanderung und das Einkaufen im Coop. 
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