
Exkursion vom 7. Sept. 2017 

Am Freitag, dem 7. Sept. fuhren die Fünft- und Sechstklässler zuerst zur 

Kapelle Degenau, anschliessend über die Fähre Gertau nach Bischofszell. 

 

Kapelle Degenau 

Die Kapelle Degenau ist im 12. Jahrhundert gebaut worden. Man muss die Kapelle immer wieder neu 

malen und erneuern. Da muss man viel Geld investieren. Der Baustil ist romanisch. Es hat  noch einen 

oberen Stock. Die Treppe ist aus Holz. Wenn man raufgeht knirscht die Holztreppe. Zuvorderst ist der 

Altar. Man kann noch alte feine Malereien sehen. Zwei Fenster haben Malereien drin. 

Fähre Gertau 

In Gertau gibt es eine Fähre, die über die Sitter geht. Also eigentlich ist es nur ein kleines (Ruder) 

Bötchen, welches an einem Seil quer über die Sitter fährt. Ein Kind rüberzubringen kostet 1.50Fr., ein 

Velo auch 1.50. und ein Erwachsener 3.00Fr. Es hatte eine Metalplatte, auf die man mit einem 

Metallhammer draufschlagen konnte, um die Person (bei uns eine Frau, die die Fähre hin und her 

fuhr) zu rufen. Wir konnten mit unseren Velos einsteigen. Da wir alle 5. und 6. Klässler waren (mit 

Herrn Blatter und Herrn Günther), machten wir Sechsergrüppchen, die jeweils zusammen mit der 

Frau über die Sitter fuhren. In der ersten Gruppe war ich und ausserdem auch Herr Günther. In 

einem Teil der Sitter blieben wir stecken, weil sie zurzeit nicht so viel Wasser hatte. Herr Günther 

musste darum in die Sitter stehen und schieben. Allerdings reichte das nicht und Arpad musste auch 

noch helfen. Als wir endlich am anderen Flussufer angekommen waren, luden wir die Velos aus und 

stiegen danach selbst aus. Dann fuhr die Frau zurück (Herr Günther war immer noch in der Sitter) 

und holte die Nächsten. Insgesamt musste sie drei Fahrten machen. 

 

Der Nachtwächterturm 

Wir hatten Glück und durften einen Blick in den Nachtwächterturm werfen. Die Nachtwächter hatten 

die Aufgaben, die Leute, die in den Gassen laut waren, nach Hause zu schicken. Wenn sie ihm nicht 

gehorchten, musste er sie festnehmen. Er musste auch über die Häuser wachen, dass Brände schnell 

entdeckt werden konnten. Wenn eines brannte musste er in das Feuerhorn blasen, dass die Leute 

erwachten und das Feuer löschen konnten. Er musste jede Stunde ein Lied singen, dass die Leute 

sicher waren, dass er nicht besoffen war. Das war die Arbeit des Nachtwächters. 

 

Exkursion bei den Nachtwärtern 

In Bischofzell angekommen erwartet uns eine Überraschung: Herr Bischof, ein Nachtwächter, hatte 

Zeit und nahm uns mit in den Nachtwächterturm.  Zuerst mussten wir Treppen hochsteigen, denn 

das Hauptzimmer (das Zunftzimmer) lag ziemlich weit oben. Als wir die Stube betraten, sahen wir 

eine Daumenschraube und Folterwerkzeuge. Herr Günther fragte, wer einmal den Daumen in die 



Daumenschraube legen wolle. Robin meldete sich, aber Herr Bischof wollte nicht und zeigte es bei 

sich selber vor. Er stoppte aber rechtzeitig und legte Maurin noch ein Halseisen  um. (Wie gerne 

hätten wir ihm jetzt eine Tomate ins Gesicht geschleudert), doch Herr Bischof nahm ihm das 

Halseisen wieder ab und alle verliessen den Turm ohne Tomate im Gesicht. 

 

 


