
 

SABA-Ausflug: Basel - Rheinfelden vom 6. Juni 2019 
 
 
Bereits mit den März-Informationen erhielten wir die Ankündigung, dass am 6. Juni 2019 
ein Ausflug mit Bahn und Schiff stattfinden würde. 
 
Das Wetter war an diesem Tag nicht wie bestellt, aber mit den richtigen Kleidern und 
den für alle Fälle richtigen Accessoires und der richtigen Einstellung, war es kein 
Hinderungsgrund, dem Tag positiv entgegen zu sehen. Eine aufgestellte 
Teilnehmergruppe von 30 Personen traf sich frühmorgens am Bahnhof Adliswil. Dort 
wurde uns von der Organisatorin Eva die gültigen Fahrausweise/Kontrollmarken 
übergeben. 
 
Im Hauptbahnhof erreichten wir nach einem zügigen Marsch die reservierten Abteile 
ganz an der Spitze des Zuges nach Basel. Schon im Zug gab es viel zu besprechen und 
somit erreichten wir schon bald Basel. Auf der Tramfahrt zur Schifflände fiel uns auf 
einer Brücke der Reim auf:  
 
Einmal hin, einmal her, Gundeli finden ist nicht schwer. 
 
Da noch genügend Zeit bis zur Abfahrt des Schiffes Rhystärn war, konnten wir 
individuell die Umgebung erkunden. 
Bevor das komfortable Schiff auftauchte, fielen die ersten Regentropfen. Zum Glück 
waren wir rasch aber alle im Trockenen. Durch grosse Fenster konnten wir die 
Umgebung geniessen. Während der Schifffahrt wurden wir mit Speis und Trank 
versorgt. Die 2 gestauten Partien im Rhein wurden elegant durch Schleusen 
überwunden. Wir staunten, wie das alles so reibungslos funktionierte, war doch kaum 
Freiraum zwischen Schiff und Schleusenmauer vorhanden. 
 
Da die Anlegestelle in Rheinfelden zurzeit nicht in Betrieb war, wendete das Schiff am 
Zielort und fuhr wieder abwärts nach Kaiseraugst. Dank perfekter Reiseorganisation von 
unserer Event-Managerin Eva konnten wir dort direkt in den wartenden Bus einsteigen, 
der uns zum Café Graf in Rheinfelden brachte. Zurecht wird das Café auch als 
Confiserie bezeichnet, ist die grosse Auswahl an Patisserie und Kuchen enorm. 
 
Der kleine Spaziergang durch die schöne Altstadt zum Bahnhof von Rheinfelden tat gut, 
obwohl auch da der aufgespannte Regenschirm nützlich war. Dank den reservierten 
Abteilen im Zug, waren wir froh, im Feierabendverkehr einen Sitzplatz zu haben. Im 
trockenen Adliswil angekommen, gingen wir in losen Gruppen zu unseren 2 schönen 
Häusern. 
 
Zusammengefasst war es eine interessante Reise und trotz Regenwetter eine 
Gelegenheit mit vielen netten Nachbarn den Kontakt zu pflegen. 
 
Anita + Ernst Bühlmann 


